
DIE

TYPOLOGISCHE

METHODE

Oscar Montelius

ITH
Digitized by Google







I



DIE TYl'ULUGISCllE METHODE

VON

OSCAR MONTELIUS

SEPARAT

AK»

"DIE Alteren kultlrpehiüuen im uhiem' und in eurüpa'

NOV 25 1918

STOCKIIÜLM
IM SKLMTVKBLAOK DKS VERFASSKItS

IMS.



STOC.KItOI.M

K. I.. BKCKMA.NS IU'(.HI>ai<:KKIIKI

1903.

Digitized by Google



VERZEICHNISS DER FIGUREN.

1. OtudiM^attt der Temunm von Coslloiie,

PnMins Parma, In Noid'Ilaiiaii. — M<nt-

TKUiTB, La cwi'liiattMi primWoe en Halle,

Sp. 90.

X, Das GraWeM von Kannihmftwi auf der

tnsvl Romlmlni, Dtnemark. — VnnnL,

lioihholmM (Mftdmbvkr ag (Mtagtr,

S. 323.

3, Das (irabfeld von Mtsnunga auf der tnse)

("idtlanil, Schwfdrn. Xoitiiiv, in .SiifK-

sUa Furimiinmtßreningeiu tidskrifl, IM.

7. S. M.

4, Crumirlss iinil Dun-hsclinitt «'inps Onib-

liOKi-ls /M KlilNiMTxa, l'ruv. Ilulluiiil, .Siid-

s<-lnvi'<u-ri M<i\THJus, JScrOrirjrf nntf

Europa, Fig. 104.

3. Durrhscfanilt und firundriaa eines Canit-

tjr.ilK's /II WclU rii)! .iiirilcr Iiisfl S[-rl:in(l,

iMneoiiirk - Uminson, in .tuj Wj/fJ' /«»f

oordM OUkyndIghel, 1802. S. 187.

6. Durchichnilt und Crundriaa ebwt Grabes

zu Gen^tlcr, IMpattcmenlAveyran, S&d*

I'i'jiiki'i'irli. — OB MonTILUT, ÜHMd
prihiitorique, Fig, 649.

7—9. DrdBroniduiApfe, von derSeile und von

unlea geidint .V|> <- Bknddcn, Prov.

SAdermanland, Schweden; Depotfund. —
\:k'1i (Ich nri;^iii:ili-n im Natiowil-Mu-

scum XU Stuckholiu.

10. Durchsdinttl eines GraMiOgels bei Dftm-

tiiestorp. Prov. Hiilland, SOd-Srhwcdcn.

- MoxTEULS, La lempt prihitloriqun en

SuU» tt data in aalre» paga ScamUnaoe*

Ii.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(tnd. pnr S. RimtAcn; Paria, 1895),

Ki« 171)

Kupferaxt in t'inrni vorn ^<-s|>iilt<>iicin Holz-

sUel, von zwei .St-iti-n «»'wlicn. .Mos-

TBUi's, Tspologien, in Sn. FonmLfßrm
tUtkr^ Bd. 10. S. 240. V«l. Im änl.

prim. en llulie. luf. i:t, I i« in

Sleinasl, von swei Seilen ({esclicn. —
Torftnoor bei Bnbfata, Frav. Conto,

N»nl Itiilk n ~ La tiM. frün, ot HOIt,

Tal. i, I i«. 1.

KupIHraxt %. — Casale di SRnrRola. Prov.

Uonui. .Mittel-Italien. ('.(ii.ixi, in liullrl-

lino di paklaolagia ilaliana, XXIV, MiitH,

Tat %\\ Flg. 4, und XXVI, S. 233.

KupflTilVl, villi ZVVfi Sfill'M JJCSfllPtl ' j.
-

ColleluiiKo, Trov. .\(|uiiu, Miltcl-iliiliiii. —
CoLiMi, a. n. O., XXVI, 8. 232, 241,

FiK 120,

Sl<'in;i\t '
j lU'nR-dcllo. I'rov. iiiTKciii,

Nonl lliilii'ii: (inihrund. - Im eUfä, fiHm.

en llalie, Tat. 36, Fig. 2.

Rnpferaxt. >/ - Umbrlen, Mind-IlalieB.-
Haktklh, in lUn Vrihmull. d. Btrt,

Anihrup. Oe», lUÜÜ, .S. öl".

Kupferaxt. Unttef. %. — Villa Cbtona. Prov.

"t'K>{ii> noir F.iiiiliii. Nord-Italien.

CouM, a. II. O., XXIV, Taf. XIV. Fijf. 3.

Knpferaxt, von swel Selten gnelien. Vi-
—

Torfmoor bei Brabbia. Prov. Coino,

Nonl-Ilalicn. - La «'oi7. prim. en Ualit,

Taf. 4, Fig. 7.



II VBinSBICKNlSS DER FHlOaBM.

W. Axt von Ku|irrr oilor zimi;irriior Uronzi-. 'y'j-

— Terriiniuru Uvi CmsUohv, Truv, Parma,

Nord<Ilalten. - A. a. O..Tir. 14, Flg. 2.

30. Axt von Kii)irci- ocliT zliiiKiptner Bronze. '

— Tcrniiiiiiru bei Muiiliilc, I'rov. Modcna,

Nofd-Halian. - A. a. O., Tat 19. Flg. 2.

21. Bronseaxl, von zwei Selten gesehen. Vi-
—

ßnttirolle, Prov. Arcsso, MitteMUIicn. -
Coi iM. a. a. 0., XXVI, Taf. VIU, Flg. 6.

S. 141.

22. BronteMt. */» — Valle della Vtbraia, Prov.

TiTiinii). Mitlel-IliiÜL'n Ctii.iNi, a. a. O.,

XXIV, Taf. XIV, Tig. 2, S. 103.

23. Broniaaxt, von swei Seilen geaeben. Vi-
^

diu (Ii Caslcllo. rmbricn, Mittcl-Italirn:

Dcpotfunil. .Samml. Hdlurri in IVriiKia.

24. Bronzeaxl, mil Querschnitt ' L:rl>ino,

lUltri'ltalicn. - NatnrfaiBlorijicbes Mu-

scant XU Firenze.

29. Bronzfavl. '/,. - riii).;r|<L-nil von (inrnv;! —

N, MoHRLU, kitmgrufiu äelia prttthiria

UgaOea, KGcaoni, tflOIX Taf. IX, Flg. 11.

25. Bronzeaxt, vitn zwei Sritcn grschcn.
'

',.

Terraniara bei CanipeijÄine, I'rov. Heggio

ni'ir Kmill», Noril-Italicn. — Im eioil.

prim. en Uaiie, Taf. 15, Fig. 1.

27. Bronienxl. Vt- ~ Ugmien. — Moneixi,

a. II. ().. T;if IX, !».

28. Bronzeaxt, von zwei .Seilen gc.sehrn, mit

Querschnitt, '/t-
" Casniccchlo, i*rov.

Foril, Nord-llailen} Depollhnd. — la
dvn. prfm. en lUOe, Taf. SO, Flg. 2.

29. Bronzi;i\t. von zwei Seiti ii h'"-' ''''!!. '
j.

— l)c|H>tfund von San Francesco in

Bologna, NorMtalien. — A. a. O., Taf.

fifi. Fi«. 2

3t). Uronzeaxt. m)i) zwei Seiten ijeNcbcn. '/»• ^
Ternunani iH-i Cnslione. Nord>ltalira. —
A. a. O., Tat 14, Fig. 4.

31. Bmmceaxt, von xwei Sellen geaehen. '/•• ^
Temimara Ix l Ciislicuic. N'ord-Itallca. —
A. 0. O., Taf. 14, Fig. 3.

32. Bnmxeaxt, TOn awai Sailen gaaefaen. '/t
—

Terraman ixt Monle Venera, Fror.

Beggla neir Emilia, Nord4talien. -
A. a. O.. Tur. 22, Fig. 3.

I

33. Bronzo;i\t, von /wci Seilen j^cm In n ' ..

ITerniinara bei CamiKggioc, .Noril-ltalica.

-< A. a. O.. Tar. 15, Fig. 2.

31, Bronzcwxl ' , Pidnico. Prov, Maoarata,

i

Mittel-Italien; Uc|>utfund. - Muscopr^
latarieo au Roma.

35. Bronzeaxt. von zwei Seiten gesehen. '
j
—

I

Nord-Italien wnhntcheinUcb L'mgegeml

von Bologna .
- La eML firim. CR BMe,

Taf, n.'i. rig, -i.

3fi. Bron/.eaxl, von zwei Seilen gesehen. —
Niiril-Ilalicn uvahrseheinlich L'mgegenil

I von Bulognu/. A. a. () . Taf '.Kt, F'ig. 3.

'M. Bronzenxt, von üwei Seiten gesehen, "i,
—

Depolfiinil von San Franroseo in Bo-

lo«ll;i, .\ a O . T:if. CT. :i.

38. Hl i>ii/c.i\l, MHi zwei -Seilen gesehen. ',,»•
—

l,ij>l>ri'l<) von Benncei Ih-I Botogna. —
A M. I» . Tiif 77. Fig. 3.

, 30. Bronzenxt. mfhr dünn. — (jmbfcld von

Bcnarel bei Bologna. -~ A. a. O., tlaf. 77,

I Fig.

40. Bronzenxt. xehr dQnn. ','(• ~ GrabfeM von

ArnoHldi bei Bologna. — A. a. O., Taf. 92,

lif! 11

41. K
1 1 I (1. mit yuersehnIH. — Vraoarp.

Prov. Sehonen, Süd Si hweilon. Mos-

TEUfs, FilulH miin in Schiiirtirn t'eftfr-

reile von einem Kupfrralterf. im Archf»

ßir Anthropologie, Bd. 23 (Brannachwe^l,

1995X S. 4SI. Flg. 1.

42. Knpfcraxt. mit Quersi hnitt. Vf — Scboncn.

- A. II. O
.

T-i;; 3,

13. Kupferaxl, mit QuerM-hnill. ^, j. Schonen.

— A. «. O., Flg. 4.

44. Axt von .sehr /.innarmer Bronze, mit (Jucr-

M-bnilt. Vi-
~ Schonen. — A. a. ()., Fig. 0,

49. Axt von aehr cinnamier Bronae, von awai

Seiten gesehen, mit Querschnitt. Vt-
~'

Qeiie in Schonen. — A. a. O., Fig. 7.

49. Axt von sehr xinnanner Brona«, mit Qner-

achnitt.% — MnnltlaipvPw. Wcatanan-

land. Schweden.— HoOTEUva, JMr Cluo-

nologle 4er dilnteR BmamU, Flg. 29t.
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VKRZRICliNI»

47. Axt Ton arhr zinmlmer Rronse. mit Quer-

schnitl ' , ScIkiiu-ii .\rrlill' f.

Anllirop., U«l. i.i, S. 4:J.'>, hin. 8.

441. Axt von adir zinnaniwr RnMue, mit Quer-

K-hnitl. Vf ~ Schonen. — A. s. O.,

Fig. fl.

49. Axt von xinnnmier Bninse, mit Quci>

cfanlU. Vs-
*~ Lunde, Prav. Mcdclpad,

K«rd-Seli«c4«ii.— MAXTeura, AnttquitH

takMKi, Flg. 141.

fiO. Bronnokt, mit QucrachoilL '/r — ^ÜAJe-

bro, Pror. üpplnnd, Schwcten. —
H. Ani'i, in l'i'i.iiiiiils l'i'i iiii\i.'ii\i f,f\'tiriiiiii]*

litMiifl, Dil. IV l|i|»aln IKim.S. 12^,

Flg. a.

91. Hronzeiixl. von r.wvi Si'ilrn ;:cs.'lirii, mil

(.UUTScllllitt. '
j

' — KllifMII(4f, ('luv,

Ostjiiilliliiiiil. .Sfh\vf<U'tl. - Dir t.linmo-

.' i/iV itci ätlcslni lln'iizc-rit. TIH.

52. IJronzoiixl. von zwei Siitni (icsclun, mil

Querschnitt. '
j. 'l'<irNliiiul;i im iiönl-

lichen Uppiantl, Schwollen. — Ahmi,

n. n. O.. Bd. III. S. S46.

&i. Axt vtm zinti.iriiu-r Hrnnzr. von zwei Sollen

Meiehcn, mit Quenichiiitl. '/g. — Slorn

Oppen, Prav. BobusUn, Wcst^chwcden.

Xrrhh f, Anlhnp^ M. 23, S. 430,

Ii«. 10.

54. Bionmuit. >/* - BalMn ta Htntcr>

Pommern. — Die t:iuvnokigfetlerattalm

liHMsneif, Piit. 127.

Si. Bronaeaxt, von xwvi Seilen »(esi'lion, niil

LfinKKcfanitt. — Schweden. — Nach
dem Ori^nnle im Nnifonnl-Muaeum lu

Sloekholni.

Sil. Ilruuzcaxt, von xwei Seiten ifewhen. '/f
~

Smedby auf der tmel Oinnd, Schweden.
- Nach dem Orginale im Museum ta

Kahnar.

57. itrunzcaxl, von zwei Seilen gesehen, '/g- —
Rysalwrget, Prov, Bleking, Schweden. —
Nach dem Originale im Natlonal-Muaciim

zu Stoi-kliolni.

08. Bronzeast, von «wei Seilen gesehen, mit

Querschnitten und Detail, '/s*
" Frfii>

OER FICÜnKN. Iii

lAf im astUciien Sctionen, Schweden. —
iianadMblad, nm. H. lön.

SQ. Bronaeaxt. * — JAdnt, Prov. t'piilaiiil,

Schweden. — Montbui's, BroiuiMem 1

norm och invllrnia Sfriiiir. in .\nliiiii<iri*t:

lülskrifl för Stvrige, IM. :i Slnk kliuliii.

1X7(1 -3), $. 415, Ki«. 69,

GO. BronjccAXt, von xwei Seiten gesellen, mit

QuenM>hnilL — Schonen, Schweden,

Nnlion;iI .Mnscinii zu Slm kliolni ; v}>l

ititiiui, Hvtt. 8 SliKkliuliii. I82U , Inf. I.

Fig. 4, S. M.

St. Bronaeaxt, mit Querschnitt. Vs- ~ DftM»

ninrlc. — Nach dem Originale im

Kationni-Museum zu Kopcnhtigcn.

62. Bronnaxl. '/» ~ Gundersboholm auf der

Insel SeelAnd, Dflnemaric. - National-

Miiseiini zu Kopenhagen. V^jl. M.\i)si;n,

I

.i/biUlningcr af diuukc Oldiutier oy

Wndamatrtaa; Satter. Tat, 32, Fig. 14.

(Ul. ltroiize;i\l. von zwei Seiten (jeselien '
j.

ih'ini-iiuirk. .N.ii.li dem (>ri<;iniile int

I

National-.Miiseiim zu Kopenhagen.

64. Bronaeaxt. Vi- ~ Dänemarli. — MoxTSura,
' Im tempt prthhtortqnn tn Suhle, TnF,

VIII. l'iu
">

1 Oö. Iii'i>nzeaxt. 'lacklinminarüniU], l'rov.

SOdermanland, Sctiweden. — A$itiqaUff

I snhinhen. Fi« 1 l<»,

l)l>. l>oleliklin(4e von Kupier ' .. lleniedello.

j
l'rov. UreseiH. Nonl llulien; (Inihlinnl

' Im riiHl. piim. en llalie. Tat. 'M, l-ig. il.

I

67. VoichklinKc vun Kupier. ' — Pftiblban

im Torfnv i.ir zu MerenraKo. La^o Maggi-

' orc, Nonl llalieii. - .\. a, O.. Tai. 1.

I

6B. Kleine Volcbhltnge von Brause. -
Prnhlban im LagodiVarcse, Nord-Italien.

.\ u. <)., Taf, I'i« 12.

69. Kleine Dolclililingc von Iti-onzc. Vs<~l*'^M-

I

ban von Mincio, in der Nahe von

Pesclih'ra. Xnnl-Italteu. — A. 0. O.,

Tnf. I i« 21,

70. Bronzeiloleh. '
, ('.ade. I'inv. lle^xio

I neU' Emilia, Norü-Itniien. — A. a. U..

Taf. 39, Pig. 9.

It



IV VEIURICRNISS DER PtOl'HKN.

71. Bronxnlolch.
'/i*

— Prahllmu im Torhnoor

bei Pabda, Prov. Brascl«, Nord-HaUen.
- A. ». Tnf. 4, Flg. 16.

72. Brunzc<luli-h. Vt- — I^rcnzo, mwclt
Porii, Nonl-Italten; gmntt OcpoUUtHi

vom Jahre 1674. — A. a. O., Tttf. 21,

Flg. 7.

Fouambroae, Tosninn.

— DK M(mTiu.ET. Mttt/e prthbOoriqae.

Tat. I.XVI II. l iu TOJ

73. UrmuKiloich. V«

74. Bnoiuwilulch, mit QucnchnUL V» -~

strllano. aaurril MpiitrniMnm. Prnv.

.\M ii|i l'ir..'nii. Mi!l. I-Il;ilii'n : lli|u.irihicl

s.27t llrtmu'ddhiir .
— Die (.liniiiittuijic der

Miafea üraHSCseff, Fl«. SO».

75 und 76. Itron/rilolclu' '
, ('ii>li<ino iki

Marclu'si. I'iuv. I'uniin. Ncnilllnlien:

Dppoiriiiiil ti Uniil/filolclic . I.<i<iril

prim. en ilalie, taf. 27, Fig. lU und 9.

77. DolrhklinK» von Rronie. '/*• ~ Ptw.
tdiiic im lim iiösiiirhen Italien.— A.a.O.,

Tai. 34. Fi«. IH.

7Sa. Kunscbwcrl von

Bninxip; dvr Uriir von

cwcl Seiten gesehen. Caiuina Ranxn

li. i N,.nl-

Il.ilii-ii: Ui'iKil-

riinil. .\. ;i. O .

Tut. 28, Fig. 10

und 11.

'/,. - Fi« TS I.

Der (irilT iIi'smIIhh

ScbwcrlON: (liT Kn<i|ir

voo üben feschen.

79. Kuntschwcrl von Hninxc:

llrv (.liir MMl /Wl'i

.SfiU'ii «i-twlieii. '/j. ,

80. Runmcliwerl von Brome. V,. — PovcgllMio,

S.-\V. von ViT(in;i, Nonl-Ihilicn: (\rah-

fund. - .\ :i <)., Taf. Ii', l-i«. 4.

81. Bronzi'si liwi'rl — Umf(rffcnd von Treviso

im nurdöüllichcn ItallcD. — A. a. O.,

Tar 34, Flg. 20.

n. Broii/.fscliwirt. '
, \'ill:i Slni. l'ii>v

Venedig, Nord-lUdirn. - A. a. O., Tuf.

33, Flg; 6.

83. GroMcr Biotuedolch. - \" <)<'r i-^nKi n

Wand. S.-W. von \Vici»r-N<>iisl,iill,

Nicdor ()t'sliTn-i<-li. xcliiiiili'H .Vifrii/fr/.s-

bericM der Akitdemie ä. Wisaeittch.,

lMhM.-biihr. Chm, Bd. LXIX, S. 116;

Die ChroiMlook der Mlaltn Bnmarzrß,

Fi« 3ir,

84. CniNMT Itroii/oliilcli : ili r Kn(i|>l von ohcii

(it'vflii'n. '

j l'crjen liri l..:in(lc«-k,

Tirol. ~ MiUhcitungrn ätr Anthrof.

Gaettiehufl in Wim. Bd. XIV, Verhandl.,

S. 06: Dk atrmml. d. «W. BnmsKtä,

Fig. 317.

85. Dolchklinge von Brotue. V» — PfiiMbau bei

Ixilbaeb, Kraln. ~ Minro, Tht Ijakt-

Dtvetting* of F.uropr, i London, 1890^

l'i^. i.'i. I : Dir Ckianot. d. AU. BnHKt'
Zeil, l-ij- ;U8.

86. Schwertlilinuc von Bronxe. — Vn]c-

liiMilil/, Miilircn Mitihril. ,1 .\iitn>i>

(.titlhth. in Hu«, lid. .\.\V|. S. HS»,

Tnf. V, Fl«. 12: INe OtmioL d. Oll.

/fn Kl :<:(•//. I'i;>. Iii!'

H' liiMii/i-stliwiTt. .\li){clili('li in .\l:ui-

donicn, ohne Zweifel aber In Dmisi li-

land gefunden. — Hastux und Vusk,

Dk Jboitrearkovrfpr dn Mnipf. Muaeum»

zu Itrttin U.Tliii. 1S7X, Taf XII. Fi«,

I, und Till. Xlll. FiR. Ii hie C/iinmtl.

d. dH BmoKtU. Flg. 330.

88. nmnxtNlulcli ' ri.uitMM-kcIhrim. Kliein-

IiCNM-n: Hill l"i;J ".i'i nml «liri nmlcm-n

HnillZiil. .1. ^rliiiKlili I. I.IMH.N-

SCHMIT, Dit .Ullierlhümer unseivr Ittid-

«Mhra l'oRr/r, l;2, Taf. fV, Fig. S;

Du- Chniwil. rf ItmiizezHI. Fig. flA,

8U. S<'h\\>-rtsl:)l> von Krnnxc. ' BHhken»
liaiiiiiirr hei Jasimw, \VrHl]>rcu&scn. —
Die Chniiiol. d. AU. BmnzezfH. Fig. 69.

ixt S< li\viTl>.l;>b von Hronjfc. — Jcnizcwo.

Pilsen. .V a O . l-ifi. 70.

91. Duliiikllnijje von Broiue. Vi- ~ Brilnrh,

Bmndenbnrg; Dvitninind. — A. n. O.,

Fiji 122.

U2. Urunzcduli-Ii, mit (juci-M-linitl. - Mit

Fig. 88 gefunden, — IjxnExscujiiT. 4llrf^

aamer, h 2, Taf. IV, Fig. 4; IM<r a»n-
tmf. d.- ML BnaoKHI, FIr. 64.

93. KuKitfbwert von Bron/i-. — llulicn-

akpe, Hobicin. — Üit Chnmol. d. M.
BtmoKeä, Fig. 539.
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VERZEiCHKISS

04. Kur/s< h\\ i rt von Urmizc ' 4. PaluT.

\Wsl|ii'fU!>><'n; iiiil einem ähiilit'lK'

Schwert Kcfuntlrn. - - A. l.i.sKAt'Kii,

AUtrthaaur der BnuKtvU in der Pro-

vinz Wf$tpmmm rnaniig, Taf.

I. Vm- 8. s H; nie CAranot d, Ott.

Urunzczeil, Vig. Ii.

05. KuiMchwrt von Rronxe. Vf — Vlrrtnd

in Jütlnnd. Druu-niiirk : Dcixiiriiml.

Dir Chronat. d. all. Ufxiiizezril, l-ifi. l.'iU.

00. Kuimrhwert vtm llfwuw, mit Qomehnilt.
'

] Knrlcvi auf der Iim'l Oland,

Schwcilvn. — A. a. ()., Fig. 225.

07. Schwert von Hrmue. '/«• ~ Stceim^ni

ouf der Insel Lollmd, Mnemark. —
A. a. O., Flg. 210.

OB. SchwertMlng» von Brom». >/•• — Asaen-

drup in JAtbmd. Mnemark. — A. a. O.,

PtR. 209.

00. Kur/srlnvcrl vnn Dmii/.i-. mit llarzein-

legung: Querschnitt und Niel«, */). —
Wrelakloiiter. l>T«v.Osl||i>lhlan«f,Sphwe-

(li-n. A M. 0
,
Ki« IIIS

ICHJ, Kuriwhwcri von Hroruc. " TAi-k-

bammar, Prov, SMermanland, Sebwe-

di n \ :i n . Kin 2.tO.

101— 10"i. Ornniiu'iili' vmi SiliwiTtknnpfcn.

(h'ii^ lo:t iiiiil lo.'i sind im Drurk ver-

vcclisrll «urdenj. — Skundinnvien. —
Minmcuirs, Sur Im po^nia dt» tptn

fl des poignardi rn broaze, im Complc

triiilii da (Utngrt* de Stofkholm. 1HH,

S. «m, KlK' I" ^1

IOC Sehwerljsriir von Bronze i der Knauf von

oben Reseben. Vf — Sori|cnM auf der

Imm'I St-flnnrl. Dänemark; Grabfund.

—

A. a. ()., Vi». \.

107. Schwerliplir von Rronie; der Knauf von
oben ganeiiMi. '/» ~ S)'"« Schlca-

wiff; (Srabrnnd. - A. a. O., Piff. 2.

100. Sehworl»(tiir m>ii llrmi/i'; ilcr Kiiiiuf von

oben gesehen. \ j.
-- Sniürum-Ovrc auf

der Inael Seelami, Dfincaark. — A. a. O.,

10"J. Silivvi'i lgnir \ttn liruiuc; der Kiiuuf von

oben geaelien. Snndby auf der

DB» FIGUREN. V

Insel (')|;ind, Schweden. — A. a. O..

I l ig. 5.

I
tlO. Schwcitgrinr von Bronse; derKoaufvon

oben ges4>hrn. */,. Torfmoor bei Segei^

1 stnd. I*rov. WestKolhInnd, Sehwedon. —
! A. ().. Kin. 4-

111. SchwerlgriiT von Bronxc: der Knauf von

oben gesehen. '/>• — Im See TAkern,

Prov. (>st|4iillil.tnd. Srb»cdcn,||pRtnden.

- A. a. <>., Ii.

112. SchwerlgrifT von Hmnce: der Knnuf von

oben gMehen. '/s-
~ Schonen, Schwe-

den. — Sammlung Svanlund, Sfilves-

Imr«.

113. SehwcrlKriir \<in llron/.e; <lt'r Knauf von

oben RiM'hon ' , IVi-calel, Mpklcn-

bttin; Grabfund. — Mü»iTGUi;s, Sur It*

poignfa. Flg, 0.

in. ScInvi-rlKriir v.,m lin,ii/r '
, Iiivf.

l'rav. Sinalantl, .SehvNeden; (irat>fun<l.

— A. a. O,, Flg. 7.

115—121. Cillere Ränder nordischer ItrrMize-

Schwerter. -- A. n. O., I'i«. '.) |j.

j

122. ('•riir dm» Bninxrtu-hworleH: Horn niil

{ bromenem Knauf. Vs- — ilAmlng in

I JOtlanrt, Danemark: (irabRtnd. — A. a.

(V. I'i^' Tl

123. <iriireiile.s llrun/est hwcrtcs: iler Itmuxeuc

Knauf von oben gesehen. ' j. — Taslum

I

in JOdand, IMnemark; GrabAind. —

I

A. a. O.. ng. 22.

124. Griir eines Bronxejuliw erlös: der lironzenc

Knauf von oben gesehen. L'tlci«

slad. Fror. Ostgolhlaad, Schweden;

(;r:il)liiiiil A a. () . Ki« L» I

I2.">. drill eines Hionzesclivverles; iler bnni/i ne

Knouf von ohen )4e>.elK-n. ' lliill

arp, Prov, Schonen,Schweden. — A.a. (>..

Fig. 25.

126 (Irifl'rines Hron/esehwertes; der liron/ene

Knuiif von i>lieM «eselien '
j. — lUiekii-

ryd. l'r<iv Snialand. Schweden; Grab»

j
fund. - A. a. O., Fig. 26.

j
127. Crllfelne« Bronaearhwertes: der bmnwne

Knmir von ohen «i si Ik 11 '
; A iU. i-

I auf der In»el Koniliuhn. Üüneniark;

I
GrablUnd. — A. n. O., Flg. 27.



VI VEKXKICHNUffi Dell FtCVOKN.

138. Griirelnrs RronzMrhwerlcs; der broiurnc

Knsuir von nhcn Krachen. ' 'j. - Torf-

imioi lii'i II ii1k-|i-\ niifdcr liisil l'ulslPT,

Dülu-injilk. A. u. U., big. 28.

129. (JrlirpJnps nmnxoxr1i«cHm: der bronxcnr

Kli;ilir M >n iijit'il l,i--.l llrll '
. \';|H-

liuliiKi. I'rtn. St-liwedi-n;

DcpolAind. " A. a. O., Flg. 20.

ISO. Hnin/i iiK'sMT. iiiii Oiirisclinilt - Di r (iiilT

voll oIh'II {(i-M'li<-ti : er Ist iiiil (iolUdralil

ttmwlck«lt. Vi Hi iioncn, Schweden.
Miiscinii 7t\ l.iiiiil

liniii/rlilnil;! -
, IViniiiuini li< i Si'r\i-

i'iilii. I't'dv. Iti'^;;iii ncir Kinilin, Xoril>

Itulicn. ~ Im rivil. primit. en lliilk,

Tnf. I, Fi«. I.

132. liroii/.crilxilii •
j. - ItMlien. — A. a. O.,

Tuf. L Fig. 3.

133. BroowAbula. — PMiluco. imviivit

Narni, Frm ri l li«i.i. Milti l Il.ili. n;

grosspr l>r|i<iifmul Mi'lu' Ii« na.
- A. :> <) . I nf. I, Fl«. 4

134. llroiuceJibula. |. Cornrlo, nicht writ vnn

avtU VcrriitB, MHIrt-ltatirn. - A. a. O.,

Tiir I. ri« s

Kroiixfliliulii. '
3. i3j I». l>io .S4-Iii'il)c

von olH-ti )4i-M-hrn. — UlUgTRenil von

Unri» SOil-ltnllen. - A. n. O., Tat I,

Flu- 5.

136. nruii/.i'iit»il:i ' — llnlien. — A. n. O.,

Tuf. I. Fig. ».

137. ilronxrflbnln: der Rogen vun liernslcin

iinil liniii/r. Halten. — A. a. O..

liif. I, Fi«. II.

138. i{r<m« niiiiln. '/,. - Sfld-llaMcfl. - A.a.O.,

Taf. II, Fi« 13

130. Drnnzctibula. Vj- Norria, l'rov. l'rru-

Miiiol-ltalien. ~ A. a. O., Tat Ii,

Fi». H.

i-IO. Hroniefliiula. Vi- — Pfnlilbmi von Pe-

sehior.i. \<>i-<l-luilfen. — A. n. O., Tat
IV. Fl«. Iii.

141. DroniEPtllNiIa. — IHrenum, im AMIirhcn

llaiien. — Uxuskt, in der ZtlMtrifl

f»r HlhH^nfik. 21 (iterlin 188»), S. 200,

Flg. 4.

142. Broii/clHiill;! ' ., ni ii'afuiiil v.)n l'ic-

I

diliK-u siflie Fig. Im rifit. {tri-

i
mü. tu IMk., Tat. IV, Fig. 20.

I

113. Bronn-nhiilii. ' Bismantova, Prnr,

lU-ggio lU'ir iMiiiliii, Noni*llai]en; Cirab-

fkind. - A. a. O., Tat V, Ftg. 40.

j 144 und 14S. BrantcOlieltt. - Ctalileid

t voa Benard, bd Bolugna, NordpIlaUcn.

- A. n. O., Tat VI. Fig. 51 und 52,

, 140. Hroazeflbnl«. — Grabrcld von Gola-

' Mvra. sOdlleh vom Logo Mnggiore,

N.inlH illen. -A. n. <).. Taf. VI. Fig. 16.

1 17. UrunM-libuln, von »vci Seilen gesehen.

»V - Mitlel-Ilniien. - A. a. O., Tat

148. Broiueflbiil». '1. — i'uuuuii, unweil
' Neapel, SOd-llaUen. - A. a. O., Tat

j

i\. ri(j loi.

I 1411. linmxeliliuhi: der Bugen vun Iternsteia,

Bein und Brunie. V|- ~ Crableld vgo

{

Arnoaldt, bei Bologna. Nord-lfaiUen. —
A. a. O.. Tat Vit. Fig. OB.

I
l.<iO. Br<in«-Iil>uln. ,. - ilaiien. — A. a. O..

'

Tal. I\. Fi« lOS

l.")l. Unin/i-lilml.i (\T(i>sa-|" ilmla , vim /wvi

Seiten t^^'^eluMi, inll Qiierst-liMlII des

.Nadelbulleni. - Urvielo, Millet-

Italien: UrabAind. - A. a. O., Tat XI,

Fig. 146.

I

152. lironcellbula, mit sweiseiUger S|ilrale

(<Tfne-Flbnl«^\ vnn m-ei Seiten gc-

I

seilen Nnril-ilallffl. — A. n. O.,

I

r.ir. .\ii. I i«. KU.

' 133. Hriin/elibiilu; die Srhellie von oben ge-

' seilen. \',. — ilaiien. — A. n. O., Tat

I

XIV, Fi«. IW.

1S4, HriiiiyeHI>iil;i : ilie Seheil)e \i>ii olieii m--

seilen. ' Italien. \. a. <)., Taf.

XtV. Fig. 205.

LM. Br..i./eiil.iil« » - SA44talien. — A. a.O..

•]«!. .\IV, Fig. 107.

i

150 a. Uronjceilbnla. - ISOb. Dir Seheilip

I

vnn oben gesellen. — & Angrlo in

Formia, unweil Capua, Süd-Italien. —
I A. a. O., Tat XV, Fig. 208,
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191. BronnfHiiila, von zwei SviWu Ki'M'licti-

'.V — HltteHtaiied. - A. o. U., Tiif.

XIV. Flg. 201.

I58ll. linm/i nixila. ' , löK It. Die SchcÜMS

vuu üben üvselirn. - >liltcl-llulicn. —
A. a. O., Tor. XV, Fi«. 2M.

159. Ilioii/cliliiita: die S»-lu-il»r mhi oIumi «r-

üclicn. '/j. — Slivi, niclit weit von

Ternmo, MIlteMUUcii. — A. a. O..

T:.r VV, KiK 2i:t.

100. Ilruil/clilxihi: dir Nadel duivli siflwn

kleine iJron/t-rin'ji- Kcsli-ckt. ' ,. -- Ila-

Hcn. - A. n. O., Tat. XVI, Hig, 21».

181. itrwueniMlii. >/• - Cbiu*!, SJUlcMtalieti.

- A. tt. O., Tar. XVI, Fig. 232.

182. Bromdibula. /,. — Grob aw Fune «i«s

Moni« Gnrxano an der 0«l-Kflslc

iiiiiii'iis. - A. ii () . T«r. xvn. I i- j ui.

UKI. (irosM- l!i'iiii/<'lil)ulii. ' y Oriloiia, Süd-

ll>ili< II : (inibftiBd. - A. a. O., Taf. XVI.

FiK. 234.

164. BranwÜbuln. ''i.
— Itniien, - A ii. (>..

Taf, xvn. I 235.

105. Bronzi-libuln. — Chiusi, Mittcl-Ilalien.

- A. n. O.. Tat XVII. Fig. 340.

108. Bron/rllbiil;i. m>ii zwi-i Seilen «»"^il"""-

' I>e|Miiriind villi San Fraiircitro

in lliil<i)iiiii. Ni>rd-Il,'il!eii. — A. a. O.,

Taf. .\Y11, Fi«. 242.

107. Unnuellbnla. von xwel Selten gesehen.

c.iiiiisi. Minel-Itallcn. —A.a.O.,
Taf, XVII, Flg. 249.

168. Fibula von Eiaen. '/j- - GrabrcM van Be-

narri, boi lioln^nn, Nord-Itiilien. —
A. a. O., Taf, XVII, hi« 2I.V

109. Brauaeflbulii. * - (inibfvlil von Vllla-

noTn, nicbl well von Bologna, Noni-

Italien. - A. n. O..TBr. XVII, Fi«. 2112.

170. Kl'oil/ellliilhK eil< Theil des BniteDS \<in

ubi-n Ki-M-hen. '/j. — Grabfcld vun

VUlnnova. KonMtalien. A. a. O.,

Taf XVI!, VSn 'i,"»:).

171. |{nin/.elil>iili< l'rinef, '
,

Myki-nu',

l'eli>|irinneMiM in eilu-r (lr;ilikaiiinier. —
Clin. TiHitNT.Ui und J. Iuvi.\u M.iNATT,

Tht Ufttmnm Äge. A Sladff of Ute

DBR FICITHKN. Vtl

I

Monuiurnls aiul i'.uUnie iif l'ir-hoineric

{
Cfww (London 18U7 , S. 16.1, Fig. 58.

\ 172. Bromeellbula. — Mykenie: In einer
' (tralik.'iiiiiner '/•.'</ r^i/^pic 'nQjvm'
' Taf, IX, t'ig. 2.

173. BrooaclllMiia. ' — Mykeme. — IS^f^»f/«,

ix'M. nif ü, i-iv;

171. Itronzeliljiila .\ssiirlik in (larien, Klein-

I
Asien. - \V. It 1'aton. ILrcaptilions in

CoHa, in The Journal ofHeUenic Sludia,

VIII (London 1887), S. 74, Fig. 17.

173. Mroii/eiiliulii '
, L innexi nd von Tlielie.

hi-eiHien. Mu-SThLlis, .S/«};i/k'/i /nin

hnintälilern orh ur dem nürnual iilivek-

I imfe fiumer, in Anlüivariüi Udakri/I für

I Sveiifit. Bd. fl fStorkholm' I880\ S.

iit. ri^. c,

l<<) HnMuelibulii, von beiden .Seilen )(eM-lien:

die Spirale und die Nadel waren nus

I

Ei»en. — Ttaisbe, Boeotien. — Mututh
I

dn kalttri. dtultchtn Anlmologbehtn

tmlttttlt, B4. IX, 1894, ApchmtoBiKhet

AMoeigit, S. 118.

I 177. Bronaenbnia, von iwel Sellen gcfeilen;
I die S]rirale mit der Nadel bt durch

I
«wfl Sime nnf!eslOrkl. '/j. — Thebe,

lt<H-"tit'ri Niu'ii ,iein Originnle Im

Aiili<|iiariuiii lierliu.

178. Bronaeabnia, mit Elten eingelegt. *v —
Theiipia> in R(»eotien. — Muxtkmi's,

SptUinen fitiii bronsiUilern, S. 1!, Fig, 7,

179. Hniiizelil)ula. von zwei Seilen ((eseheiij

beide Seiten der Scheibe. \^. Tliebe,

Boenlien. - A. a. O., S. 12, Flg. 8.

180. Hruii/i'lil.i.1:i '
,

TIh Ik'. Üoeolien, -

I
NiK'li dem Ot igiiiule im .Vnliquariiiiii xu

!
Berilo.

I

181. Broiuenbula. '/V
- Bhodos. — Mndi

I
dorn Originale im .\nti<|uarlum zu

Merlin

I

182. lirunzclibula, von iwci Seilen geaehen.

I ~ Atlicn, Grieehenland. Max>
TILI II S, Spannen frAa bnuuäUemt & 14,

' 183. Die SeheilH- einer |!i .m/i filail.i ll,u -

I

olien. - /iVf/u«/;, IH'Xi. tut. II,

I 1-Hf. t.
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194. Hi'ciii/cliliiihi. ' ririet'lu'tilnnil

MuMKLlls, S/NiMficn fnbi bmniuiMeni,

S. tS, Fi«. 11.

ISS. Rmnwnbuln. Ili>r<iiipn. — 'Gj^f^tpir,

1892. T:>r 11. l in •».

1X8. Un>i)/<'iiiMil.i: i-iii Tlicll «lex HogtiiN \<>ii

oben ücM-iicn. — Haeotien. — Nnch

itcm Originnlr. V^l. Jnhthtteh. IHM,
ftin.f-M/. Anznyrr. S. :!C.2

1*7. Ilriiii/clibiilii ; von /vvi j .Siilcn j;i'si'lii-n.

— Urierhenliinil. — Xacli <lrm

Origiimle in «ler Samnilung des Puly-

torhnirums eu Athen.

188. liriMi/clihiila ' ,. 'I Iu-Ik'. liiiiiitiin

Nach dfiii Originale im .\iili(|iiariiiiH

EU Berlin

.

1119. l!inn/< tllml.i. '/g. — Hrfdsrillr.i iitif clor

ItiM'l öl:iiiil, Ürbwcden. M«intei.iuk,

Aiilhliiiiis uMoim» <StorlilK»lin. ISTSX

big. 120.

IW. Nndrlkopr einer itrnnxrflhuln. Prov.

Si hmu'n. SüiI-S« Ii\m iK ii N.ii li driii

OriKinnlc im Niitiiiiiiil-.Mii.Miini zu

Stockholm.

m \;iiU!k<i|>r flir Hr.iiizi-tUnilii I'i« IH!1.

l\>'2. Naili'lk<<|kr >'iu( I ltr<iii/.i>ltliuln. l'rov,

SrhiHUn. SelnMili'i) — NllUoiMl-Ma-

KCiini tu Sluckliulm.

ms. Bninxpninilfl. — T)flnemark:GTMbftiml.

- Mf I I I H. 'i. iiiilh'i iif Ihinmarla 00-
uiUfi; I Ko|U'i>li. INNK 95\ 70.

104. Nadelkopr diicr BnHUwIlJMifai. '/i-
—

Molb}'* Prnv. Srhaiwn, Schweden;

nrnbrnnd. — Narh dem Ori^^iimlr Im

\atii>iuil-Museillii /ii .Stuckl In

lUJt. Itrunitelibuln; der Nudelku])!' vuii üben

Mnehen. V|. ~ l)äminrslor|i, Prov.

tl.itinnd, Sfld-Sebwedcn; Grabfund. —
Nationnl-.Musriiin zu Stoelchnim. V])|.

MiiMKi.irs, IM lliiliiiiiih fi)i iiminnet-

ßmihtyi titttkiift i||alni«tnd 186Vji|

Tor 3, ^l^ 7.

ItM. UrMMeilbula. — GrabhOiiel

hAt>\ in der NRhe nm PreilcriksKUnrf

auf iltT liisi-1 S><'hiinl. ItäniTii.irk: in

deni!ärllK-n (inibc wie 'i09. —
V. liovB, in dca Mmolm de kt Soem

iiis AnH^mlm 4h Xorä. IBM, S. t»,

Fi«. 7.

107. Rrrnixellbula, von miH Selten xesehcn.

'
,

Kaliir|i iiiif iln Insel ÖLiiid,

S4-|mrdeii, Mum'iiiii /.ii Kalmar.

IM. Bron«>ninila, — Iliijiestad. l»n>v.

Sch-iniii SrIi\M'<U>ii MnVrSMl'S,

Auli'iiliUt .tiK'i/ii/.tc.'C Flg. 221.

1119. BronM'nbula, * — IMgelumI auf der

lilM-l S<cl,-iii<l. Däiirni.iik Nik Ii ilciii

Originale im .\uliunul-.Mu»eum zu

KapenhafliHi.

3fl0. Branzellbuln. j. — Amusgten, Tnir.

Sehom-n. Hchwrdrn. - Montki.h n. /V

im MnnmUl'liiil. lS'.i:t. Tal. III. I ig. :i.

201. nnmiellbula. ' .. SiK-rn-slriip iinf der

InM-I Scilaiid. Iiäncnuirk: (iralirimil-

MCi.l.KH, Ordniud af Danmarkt Otd-

tugrr, I. FiR. 37«.

Jd'J. r.i iiii/r:iliiii.i ^ - I')"ti;!Ii- im I.Oni'-

Imi Uisi Inn l.iMii.SM.iiMiT. Dir Alter-

llwmrr iiim n r heUnMim Yargeil, I; 7,

Tal IV. l iK :i

2011. Hroii/t-liliiil I ,. .Srilen auf «Irr Insi l

Küiu n. Dänemork: DepolfHiid. — Xa-

Uonal-Muüeum su Kopenhagen: vgl.

Mfu.KR. a. B. O.. Flg. S"ff.

a04. Hronüelilml I mmi /«l i Si iu :i ^cmIk h.

' 3. .Slciilini ii<|- IiimI (.iillanil.

S«*h»i'clcii; IK-piilfiinil MiiMi i.ii s.

in Sventka Fomminuetßttnittnen* lid-

Arift. Bd. «, S. 7», Fig. 4.

205. Omaincnl lincs Ilul/Kir i- -rs (irali-

bügel
,
Konxsliöi . .\iiit UiU- iit Jüt-

bnd, IMncniark. — MoNTRi.it's. Om
den nonflita hrmuM^m* ormimenUk,

Im mnadMad. 1881, H. 24. Flg. 42.

206. BrunaedOHe. von zwei Siilm ncsclicn.

Vf. — ln«el SuniKü. Dänemark. — .\. I*.

Maumis)!, ÄßiUmttger itf Auate OU-
Mager og Mindaumrrttr. Dn>n<mlitrrrn,

Sttiirr rKopenh. Ifl72\ Taf :i7. I i« 4.

207. Uniii/i .I..V1
, luii n.nlu iii l;<i,i. ii. vm

unli-ii ({i'M'lu'ii .Siiiiris, l'roN . Scliitiu'ii,

Sa<}-Nrta»Tden. — Muxtbui's, Om den
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VenZBICHNli» DBR FICCREN. IX

norditkn brontAMem» ötuamenlik, S. 24,

'MH. llrunxejirCliss; i-iii Tlieil ilri» liotli-iis von

uniMi ^efaen (v||l. Pin. 21-1). V« und

Vf -* UrabhQKel (iKauiemosHiAl*) bd
SoIrM nuf dpr Inwl Sefland, Dfliio-

iiuirk. J .1 A \Viiii>A\r. Sunlhf-f

OMuujtr l.K(i|K'iilii)|i<;n l-ig. 283:

Xadsbx, 0. IL O., Tat S7, Pig. 5.

2nfl. Bronzeücfilss; ein Thell des IUhIpiis v<in

untoii ((os^'hcn. V«, — ('.riil)lit"i«d

M i^;l( luii in iK'i Nfilu' villi I'iTilfrilis-

Mliul uur tlcr Iiiivcl Scflnnd, Uüncniiirk;

in demselben Gratie wie Fig. IM. —
BovB, in den lUmoiru de ta Soe. des

Aul. du Kord, 1890. S. 28. F\g. 4.

210. Hnm/.cfjffriss; »'in Tliril iIcs l!<i<lfiis von

Utile» (gesellen. Uilleshöi, auf

der Intel Ffineo, DAnemark; Depot*

ftind. Madskn, A/Mdningrr afdantlie

OhUdiicr cKj Mindemifrrker. ßro/ife.

iiMerrn. Sainlede Fund, Taf. 20. l-ig, 1.

211. DmnceiirfuM. %. — Oll^ö, Prov. Schonen,

Sciiweden. — MoxTKura. Anlkimlh «if-

doitet, Pill. 247; vgl. von Di riiM llM n Om
lldsbettämning inoni bininiililriu, S. 'J.'i.'>.

212. Broim'|{« rrisN I'ij;. 2I.> innl Uli". . Vj-

— Vemmcrlöf, Prov. Sehonen, Schwe-

den; DepolAind. — Muxtbuub, tlt für-

hisliiihkn /HTitiHema i SktatäliHU^ui,

I ii f. 10, l- i«. 4.

213. RronicegeRlss; ein Theil des Bodens von

unten seMlicn. Vi- Insel Gallnnd,

Schweden. — Muaenm la W»by.

21t. ()rn:imrnt iIcs Hr<ln/('^J(^^^^^^•^ I-'i«, 208 —
Mos-TELH-s, Urontälderiu ornainenlik,

S. 24, Flg. 44.

2tS. OrauMK-nl lies Itronzt'<>ensBeB Flg. 212.

- A. a. O., Fi«. 4.>.

2 18—21 S. Ormimcnle zweier Bronxegeßsce und

eines Bronaexcliinuekea. — Vommerlaf»

Prov. Schonen, Sciiweden; DepotAind

(mit Vitt. 212 gclündctt). — A. n. O.,

Fig. 4<i-ta.

219. Ornnment dnes BromcgriasaeB. — Klues

in Uekfoubuiit^liwerin; DeiMrtibnd. ~
A. u. O., Fig. 57.

i 220 und 221. Omamenle einnt BrotuegoGlaics.

.ictsiiiiirU |[i .iriiiaitil. Dänemarlc. —
\, a. ()„ I i«. .')« unil .'.II.

\ 222. Omonicnt eines ßronccgeOltiNS. — Ostni

j

Torp, Pim Sc honen, Scilwodea. —
A. a. O., l-iK. 49.

223. Ornnmenl eines Bransegefflsses. — Insel

Scclnnd, Dfiru'niiilk - A. ii O . Kl};. .'"lO.

22t. OriiiiiiU'iit eines Di'unwgcrHxsex. — liul-

•lelniioni nuf der Insel Seeland, Däne-

tiuirk. A ;i (> . (i-^v

225. Ornunioill eines l)ronice|{cfiiv>iCü. - Kjelt-

I
Inge «if der Insel Loliand, IMaemarlc.

A !V O , Fi«. .-.!.

22li. ()rii;imcnl cini's l!n>n/i'><i'fri>.sfs i vj^l. Fi«.

J.i:! Tliorslori», l'rnv. Smikinnd,

.Si'liWfdoii. A. n, O . Fi}{. Ti'i.

227. Ornunieiit eine» UronzeKelaüses. — Insel

PAnen, DuwnmrlL - A. a. O., Fig. 53,

228. BronzegefiiM«: ein Theil des Dodens von

unliMi fi<-si'lK'n vkI. Fig. 'i'.iH .
' -

llci^sli^rp, l'riiv liohiislrm. Wrsl-

St-Imidfii ; Ili'imUunil. Montki.iis,

J)e fi'iihishirhlui iiejimlrma i Skandi-

navien, T»f. 11, Fig. 5: vgl. von l>ein-

selben RobnMMntka /bm$af»r, Mh«ng,

]

S II, V\^i I.-,.

22D. Oniamenl eines HronzcgcISsscs. iiuthcn,

SleUenburg^chwvrin. Mownajri.
lininsi'llili-ri» imuiweiitiL: Fi){ 00,

1230 und Ornnnirnti' eines Itrnnzpßeßiiiscs.

— Hentsru«!, Aiiil HratsIterK, Norwegen.

I

— A ii O . l-'i«. Iii iiiut (i2.

232. Ornament des Hmnxegcfässes FiH, 2411.

— A. «. O., Fig. 63.

23S. OroaniMt einen BranaegdksaM. — Prav.

Schonen, Schweden. — A. a. O., Ptg. 04.

234. Ornanienl eines Uniiuiesehnuirkes. "
Lille Fugiedc auf der Insel Seeland,

DAnemarlc. — A. a. O., FiK- ß.*>.

235. i{ri>n/e>;eräNs: ein Theil des Hudens von

unten gcteiien. ',t-
~ Senäle, l'rov.

Wcat4hrthland, Sdiwcden; OepotAimt

(vgl. Fig. 243 nud 258]. — MoxTSLifs,

Antbiiiah *afdai»et, Pig. 248 und 231.



X YBRJiBttHKtitS DER FKSltAK>l.

236. BroniegelibH; der Roden von Hnlen mc-

«ehen V». — Inw ' Olnml. .S<-hwnlcn.

— Nach dem OriKinaU- im Museum
ZU Kalmar.

237. Ornnnipiil ciiu s hn>ttce||iefilMes (vgl. Fig.

23fl\ I jcllt rtip nuf der Insel Kflnen,

Däiu-MKirk Mdnti.i.ii's, JlnuiMlMImia

emamrnlik, l-'ig. 4S(i.

Ornament des BronxeKef&sKe!! PIg. 22>.

A II () . I i«. 117

Ornumcnt deKsclbcn ItronzcgeluMie» wie

Fig. 287. - A. a. O., Flg. 68.

238.

239.

2-10. Ornuiiicnl t-iiifs Hroiucsclniim Ucn —
SlfiUing, Pruv. Went-liullilnnil, Si-hwe-

den (vgl. Fig. 249). ~ A. a. O., Fig. 69.

241, Oniiimpnt lincs Iii im/: ^^IVl^,(•^ vj-l. Ki|{.

245;. — Mt Uli iiliurg-.Slu liU. - A. a. O.,

Flg. 70.

249. Ornament eine« BMattMEiftncs. — Prov.

Srhanen. Srhvvden. - A. a. O., Fig. 71.

349. Oi niiiiuMil t'liu'N li|-<ln;'(}^^•^^l^>p^. — Seitflte,

i>ruv. \Vcs(-<iuUiliiiid, Schwetlen (v^.

Flg. 233). - A. a. O.. PIg. 74.

241. Ornanu iil t-iiu's Iii (inzr^^i lVisM'. Toyon«

«l«rf, Hannover. — .\. a. ()., I'"ig. 72.

243. Omamottl dewelben ßroniegelibims wie

24ti. Ornniin'iit ciius Hrmi/ourfjssi's. l.iuiil-

forliiiiil nur ilrr livsci Scetand, IMne>

marlc — A. a. <)., Fig. 54.

247. Omamenl einen HmniEegefi^Mit (vgl. Flg.

•>M I.ril,t.ri-t<irl. Mukli-iiliur«-

Slrolil/.: lu jiiilhiiKi. \. a. (»., I'i« 7.'»

(U r Kiiixlort ist nicht Hör», wie in

der ik-M-iii-eibung dieser Fig. ange-

geben wnrde>.

248. I'niii/_in.. Ijsv, rill 'l lii il HjuIcms villi

untfii Kl'''*"'"'"' ' \\ ifirsliirp. I'iov.

Hohnalün, Wcsl-Srlin-cdcn Mus-

TBura, im Vatnple rtndu du lÄiagrH

df Stoekholm m S. 4M und 40»,

ri;; l'l,

2ia. BronzcBefü»». '/j- ~ Slältniiji. Tinv Wi st-

GoUilnml, Sckwedcn; Dv|niiriiiul vkI.

Flg. 232, 240, 231 und m). - Mux-

TELira, Sutriga hliloHa frAu HUMa tU

J

2M.

251.

25Z

293.

354.

255.

256.

257.

25V.

266.

nvi.

203.

251.

m oAra dagar, I (Stnekholm 1877).

S 121, Kitf. 168.

Ornniuent des Brancegeliisiiet Fig. 347.

— Mnxnujra, HimudUermonuwunlOe.
i-iK s:,

Ornament des lirtinitegclHNiteH Fig. 240.

— A. n. O,. Fig. 86.

Orn;iiii('iil liiics Ititiii/rm rrisM"« Hjur-

\ik, l'itiv. Sninland. .Selivvedt-n. — A. a.

O., Flg. 87.

Ornaiiii nt <Ii'n liron/cvjc'liisites Fig. 236.

— A. «. l-i^ »8.

Ornnmenl rine* nrnmeegelilintea. — AsM.
l'rii\. West (iiilhki.Kl. Si h\vi-den;De|Mt-

(un<). A. u. O., Fi«. 8Ü.

Ornament eine* Branxegeßtsaes.— Rnngela-

i>.<. Pkiv. SmAInnd, Srbwcdeo. — A. a.

(»., Fiii- 90.

nronaegefilBK: ein Tbeil de« Boden» von

unten i^OM-hcn uml IVIaiK, ' - l'IU-

lorp. I'rov Si-Iimun. Süd-Srliweden:

Itcpolflliul N :ii li .li'iii I Ii i;.:iiiiile Im

Nalionul-.Museuiu Stm-kliului.

Boden einex liroaxegeRisseK. Vi- ~ R(|iU^

tcv niiiylr iiuf (liT liiM'I ScoIkiiiI. Düne-

ni;irk S\ \i>si \. AßiUliiiiifiir UmttfT-

iililiicii. Siiitei: l'af. 38, Fi(J. 2.

Olir Hr<m/cn< ri"iNM-s Fig, 235.

Ohr eines ItrunzeKefässcs.

Ohr eines HronxcgeßlHjiea.

Loch eines l!riin?ej4crnsscs

UiimwjiefiiKs ; ilii- Hoden von unten (ge-

sehen. '
, SüliurH anf der Insel

Seeland, Dänemark. — V. H«iyk. Fund

af GJentlamk ftn OMUdm og MkUel-

iildfirn i og nnf ülSAaf^ St CKopenltogen.

1SK2, .s i.y

iironxeueßvs; ein Tlieil des Uodi-ns von

unten gcüeiien und Detail. Vt-
~~ i>len-

bro aur der Insel Gidland. Sehwcden,

S.iih ili-ni (>ri^in:ile im National-

MllM'ttni /II .Slmkliolni

Ornament eines Unm/i I.i'.si s. — Prov.

Schonen, Sctiwcdcn. MuNTKUl'8,

JlromdM^rna omamtnlik. Flg. 96.
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MS. BronxrMpfll!« mtl Prcillt: itpr n4Mlrn von

iinivn ^eschen '
3 Kniiiii -ml' ilcT

Insi'l (iiithiixl. Srhui'diii; I)i|)<it(iiiul.

MiiMi i II N. Im Miiiuiil.thUiiI, IK87,

S ms niiil IC'I. rifj und !fi.

( >ni;iiiu'ti( rjtK's ltn»ii/i'jii'fäss*'s, Ahy

auf iIiT IiiM-1 Sccluncl, Dünciniirk. -

Hu.vTSUi's, BroHtüldenu Ornamentik,

Fl«. »7.

367. Orniimc-nt <l«-s Mnin/o^rnMfs F|g, 249.

- A, a. ()., Kig. ÖS».

2M. Orimmnil etnea BromcgcIlBiiis. — Amt
VlbMK in Ifilland, Oflnroiark. — A. a. O.,

Pitt. DB.

269. Oriianicnl eine» Br>>n/i;müvsos llcm-

nienhdi auf der IiikcI ücclaml, Uänc-

nwric. — A. O., PiK- 100.

270 nixl 271. ThongeAne. Bciili' ' , i.t ii»-

felil von Crcspollano, Tiov. iti>lii({iiii,

Nord-ll)ilii"ii Im liviliMilinii /iriini'

liiv ,1, l'.rf :!<»_ I'in. 1 1 iiri.1 II).

272- 27 1. TI)iin«<'riisM': 27 1 mit vmkv liiiigi-

tl&lpl«n Tliimschiile IhmIihUI Alle '

,.

— Cnibfekl von Diamantova, Pror.

Reinio nell' RmiUa, Nord-Italini. —
A 11. O. Taf. 4t, ri«. 21. 20 unil 17.

27.'i. Thonntffiis». ~ Grabfcld vun tiozzano,

Prov. Bologna, Nord-ltallcn. — A. a. O.,

Tuf. Ul. I i.j I

270—27K. TliiintJ^IVisM-; 27« mit einer umgc-

slQll>(i-ii Thonschalc bedcekt. S76 lind

27S: V«; 277: /«. - Cralifrld von

Vinanova, Pniv, Bolggna, Kord-Italien

(vgl. R«. 260). - A. B. O., Taf. 93,

Pig. 6-9.

279. ThoBgellas. Vr— GrabfeUl von Sarignano,

Prov. Ual«)>ii.i, Nord4taIicn, — A. a. O.,

Taf, 97, I i«. 5.

290. niongcnss. V,. — (Halirelil vun Villa-

BOva (vgl. Fig. 27ttj. A. u. O., Tat

03, Pig. 2.

291. TIHln;:lT;'l^^ ' ^ l'.i jlifrlil Hi-lliiri i.

bei liolutin», Noril-ltulii'D. A. u. U.,

Taf. 75, PiR. 10.

292. Tiioogrllss. Oirneli», l-lniH«>n. Montt-

menUdeir Inslüuto, \l, Taf. \.\. l-'ig. 15.

DER FIGOnEN. XI

I 283. ThonKvfnss, mil rtn«r umgrslOlplen Than-
'

-.. Ii:!!,- l„ ilickl. ' „. CirnbMil von

I

lU-nai-ci :v>{l. 28l,>. Im civil.

I

fithfM. «n IkOk, Tat 7S, Pig. II.

2S1. Tliontv rris-.
'

',. — Lalium I I vkm.t,

in Itulli lliiiii di nMnoioyia iUiUana, l\

{19S3), Tar. VI, Fig. 13.

263. Tlion«rniss. '
j. l.ntium. — Archit-

oluijia, XI.II Unitlun, IKiiO), Taf. X,

PIg. 5.

299. TbongeBlü-i. '
,,

C.r.nbfeld von Amo-
alill, Ix-i Holiijiaa, Niiril-Ilnlicn. - Ijt

rii'il /triiiiil fn IhlHe, Taf. X.'>. Kii< i.

287. ThuDgt'fAss, mit einer umgeslülplen Ttaon-

schale bedeckt. — Vulct, Rtrarien. —
Xai'ii itcm Originale Im lUilitgl. Mn-
M'UIII /II llci'llll

I

28S. Thongcfäss Conu-ln. ICtniricu. - .Vo-

iKit degli Scaoi di anlirhilä, 1861, Taf.

1 V, Fig. 15.

280. Thon^;^l:l^^ nul l.<'l-nlV.i'.,i-.Mll h.rkol.

— Curnclu, Btruricn. — Nucli einer

Piiatogr*pl>ie-

I
SWO—292. TlinnRcrrisür: 21)1 mit einpr um^c-

i stölplrii TliimM-lialo bederkl 2(10 inul

2H2: '
e;

' » - (l-abrobl vi.ii Arm-

! hI«U '.vgl. Fig. 286;. — /.n <"'fV. primil.

I CM JInfilp, Tnr. 9S. PIg. 7, 3 und 9.

2'.i:i. Iiruii/i7;t Tis-, Cnrni in. lülrurien. —
Nurh viniT l'hiit<iKra|iliii'

294. B^DRleeg«^liilSS mtl dopprlloiu Deckel.

— Grabfiüd von HenaccL — La cluU.

piimU. tn Onllt, Taf. 70, Fig. 39.

295. Bronxi'>i<-ra>>s ' , limlifrlil vun (°.<>r-

netu, Ktinirien. — Xulizie det/H Snu'i,

1992, Ttir. XII, Flg. 14.

206. Bemalte-i Thon^i-fTiss X'iili i. I^lnirion

— Sl. (isKt.i., l-'uuillcs duna In lu'i nt/mlc

de Viihi l'aris, 1801), Taf. 1. Fi«. 1.

i 207. Bemaltes Thongefitas. - Narce, Mittel-

I Italien. — Nach dem Originale.

2<is iiiiil 299. Bemalic l lionijcrrivM' 'im. mit

I

Deckel). - Narec, .Mlltel-Knlien. —
Monmmeali aalMli, pHUUralt per euta

i ,l, lh, Reale Areademia dei UaeO, IV,

I
l'ig 125 und 137.

18



XII vehzeichniss der piguaen.

300. Bemall« Thoagenss, mit einer nmgie-

atfilpicii Tltonscbale bedeckt — Viilri.

Blrnricn. — Csell, a. a. O., Tut. i,

Fig. 2.

301—407. LolMaornamento.

301. Aegypten. — fioonriuii, Tht Grammw of

Ulf h'liii, Tnf IM. Hi«. 2,

302. L.olusbl(klltc, nach der Natur gcMicbnet.

— Coodybah, a. a. O., S. 27. Flg. 3.

303. Rowlte. - RiBtii.. Slilfniyen. Fii«. 12.

304. Lolini)lumc. nacli der Natur geceicbnet

— GooDTEAR. a. a. O., S. 27, Flg. 4.

309. CMIdorn:iii)fnl des Kölligs III

(12. Ii.vn:iNlir . IXilichour, Af(;y|)ten.

J. DK Miiit(;.\\. I'onille» ä Dahchaar,

iWien, ISW.i, Tat. XXI.

305. Pyramide von Snqnrn, At-nypli'n ulli-s

Itl'il'lr. <" Ii l ,ll'Mi s_ /)i n/. lliijiV,'

(IUI Ägypten und Attiiui>ku, II, Iii. lllJ.

307. Relief von einem Tempel bei DeMderah,

Acg}'plcn. — GooiWBAii, a. a. 0., S. S2,

Fig. 2t.

30S. A^irien. — GooDYRAa, a. a. O.^ Taf. III,

Ki«. r..

;t09. .\f(y,|>tfii. (iiMiDi a. u. t)., S. .'>H,

Fi«. .14.

310. Pyramide von Saqara, Aegypten Calles

nelFb\ - Lspsfi's. a. «. O., II, Bl. «7.

311. Stcinskiilplur :>iis ilir Zeil M>r ilor 1.

Dynastie;. - Acgjptcn. — Fi.iNnKns l'e-

Time, Hlnmric9i»k», I (London 1900X
T:ir XWI <. Fifj 3.

312. WiindHi'iiirildi- fi. Dvnaslii' . AcKj'ptrn.

l.EHSir.s, a. .1. O.. II, 1)1. III.

313. Sleinslculplur (12. Dynastie). — Aqtypten.
— FuMORRS PcTMC. ffopfo« rLondoii,

t«M), T»f \l.

314. Aegypten (I. Dynaülk-j, - GuoiiYr.AR, u. a.

O.. 5. 6«, Flg. 30 A.

SIfi. Ai'tiyi'lcii )K. DynnNt'u' . (lOOnVEAR,

a. n. ()., S (ili, Fi«. :iQ U,

316—310. Tell-«l-Amarnii, Argyptcn (18. Dyna-

stie). KuxMiiM Pktkik, TtU-il-Amanta

(London \V»A\ ttS, XVL

] 320. Aeg>'plen. — GnonrEAN, a. a. O., S. 100,

Fi«. :.s.

;121. Acjy iiU-n. (JoiiDVi'.Ait, n. II. O.. S IO!l,

Fig. 50.

322. Tiiong'-rrisN ryjM'rn. — M. OiiNFi'Ai,sr.ii-

RiciiTi':!!, Kui>ni*. die BiM und llotntr

(lleriln, 180SX Taf. CVIH, Flg. 2.

323. Sielnskulpilur« — TamasKM, Cypem. —
OHKBPAUK:»-RiCHTKR, a. R. O., Taf.

CL.\I1, Fig. 7.

321. »Plioenicisrtae Palmettc*. — Ribol, a. a.

0. , Fig. 12.

323. Stdosknlplur. — TnmaaiM, Cy in in -

OuMavAtacn-RicHTBR, a. a. O., Tal.

CLXIL Fig. «.

320. Thui)<t<-r:i>.s. Cyprni. CuoovKAii, a.

:i O . Tif. .\VI. Vtü 3

.127. llrimzcM-liiltl. — .\niatluis, (Apcrn. —
GuimYR.\R, a. a. O., TaK XII, Flg. 12.

328. Thon^fikis. — Cypem. — Gaooviun, a.

a. O., Tat XV, Fig. 13.

320. IMuK-iii( ls<'h«'s PoivHlan-Amnlett.— RnoL,

a. a. O., Fig. 17.

330. Rlfenl>Fln. — N'imrud, Assyrien. — J.

1. \vi.i:. /V/ iimisLr Kapihrh Opriadeht,

Till. 1. Fi«. K.

331. Phoeniciarhca Elfenbeinrelief. - Minriicl,

Aasyttot. — Puuiot, UltMn de fort

dam tantittnllf. 11. At$gi1e. Fig. 80.

332. Hr iM/i 'l :mi:isMis. C.y |MTn. Ohm:-

iAt.si:ii-Hii;HTKH, a. a. O.. Taf. I.XX,

Flg. 3.

333. Urimzini-fnss Sidiin. IMnxMiIcicn. —

GiMHiYh.tii, a. a. ()., Tai'. .\III. I i«. I.

334—336. Phoenirisehc Metallarbeitrii. ('.cr-

velri («Tornbn RegnlinHIalassi*), Uit-

Irl-Italicn. - GoonvKAn, a. a. O.. Tat
XII. Fi« H, II.

, 337. l^truskiM-lic» TliungrfAM, — Nacli einer

Pbotographie.

338. Sil iüsl^ii^idiir r.-h st (ii-s .\s>.url)ani-

|>al, KiijiiiKlMliik Ninivcli, .Xssyricii.

— Pkrhot, Augrif, KiR. 131.

339. Sieinskulptur. ~ Assyrien. — Salix, Slih

dkr i ommneulät. Flg. 13

Digitized by Google



VKn/.F.IClHMSü

340. .SU'iiiskiil|jl\n\ Nininul. Ass\ricn. —
l'KiimiT, Asii/nr. KiH i:t7: v^l. LaVAKD,

Monunirnlt, I. Scrii-, Tar. 17

341. Assyrisches Relief. — btMiuvü^vH, u. u. ().,

Tmt. XXV, Fig. &
342. Stetnskttlplor. — NImnid, Assyrien. —

Pmm, AuuHe, Fig. 140; vgl. Lavard,

JfoniiJMnii^ TsC 44.

34S. Thongefiss. — Mykeuir, IVluPonnesos. —
H. ScHUBMANH, Myetno! iLonilnn, 1S7S),

S. 71. Fi«. 87.

344. tiuldomument. — Mykcfias, — ScauR-
KAMM, >. a. O., S. IM, PI«, 266.

S45. Thiinficntss. — Bbodo*. ~ nisoL, a. O.,

Fi«. 71.

SIU, Tliongefä!«. — .Mclos. OouuYiiAK, a.a.O.,

Tut XIX, Flg. 3.

347. ThongeRis-s. — Thebe. <;rii-cliriil:in(1 —
HfiMi.,M'. FiHhalliiutie Vnscn. im Jnhr-

h\u ll tl an liäiildij liislilllls. 1887, T;if 4,

34il. Tliongeflkss. — Analatos, Criechenliiud.

BOm:.AV, a. a. O., Tat. 3,

349. Tliou^t r.iss r,rii>lirMl;ina. - Salix. I

Sludier i oniumeiilil; l'ig. 23.

350. Tbi>ii||BnB<vg|. Fig. 43IQ. — AcsilU, GllB-

dienlaiid. ~ Salix, a. a, O., ¥i$. 21.

331—3M. Waodgemlllde; Aagypiten.

351. Hi.ixt)Kiis l'KTHri:, ileewrUbtt Art

(London, 1803), Flg. UM.

352. UssiKO, Den grtn/ce SKlehuHDinnt V^lttlk-

liiKj, FIh- I-I.

353. Fu.NDCRs l'ETHiK, a. a. O., Fig. 117.

334. Lamk, Del hahke Kapikett OprtmMit,

T:if. II, Ki«. Ifi.

305. L'üSiNo, a. n. O., Flg. 14.

356. Kamalt (von Tlmlmn III gebauter Tem-

JK-I:. I,.\Mir:, :i :i O , T.if. II, Fi« Kl,

3Ö7. Kapiliil v'wwv Votiislfle v<in SIcin.

Idalion, ('>]H'rii. OiiNi'ii'ALacH-llicH-

TRR, a. a. O., Tar. LI.V, Fi«. I.

353. Stein. — (".ypern. l'ssivn, si ii. O . Fi«.

'l'i; v«l, l'i'.KlKiT, llisliiirr ili irr/

fanliquilf, III, Jiieiiide-CypiT, l ijj. öl. I

l>KII I HM XIII

3,")!). .Stfin. (a|htii. I.AN<iK, ii. a. ()., Tal.

I, Fi«. 0.

.160. Cricchbichc Bronxc. — GooDYKAiwa. a. O.,

TaT. XIII, Fl«. 7.

Mt. Pliocni('is4-hi' ICHVnbciniirtiiMt. N'inivch.

— OuoovEAK, a, a. O., TaL \V, Fig. 2.

362. Stria. — Haccdonlen. — Goodykah, a. a.

O. T«r. XIII. Fi«. 1(1.

303. Stein. — Xcandria, My&icn. — Ussixo,

a. a. 0., Pl|^ 40.

364. lU'iiuiUfs Slt'liiknpiti'il. - Athen. —
IHr DeiiKinäler. I. ruf. 1«.

365. ririn liiM-lics Tln.ii«('r;is.s. — LAiraB,a. a.

O., Tar. III, Flg. 24.

366. Stein. — Uyra, Lyden. ~ I.ANGe, a. n. O.,

Taf. III, Fig. 22

367. Stein. — TelmisMui, Lydcn. — Lanob,

a. a. O., Tat III, Flg. 23.

363. Stein. Allu-noti'iiipi'l zii l'ririu . K.ii ii n.
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i Fig. 39.
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-X.

Z^lr jede liistori.s(,'lie L iitcmiehung ist eine siciiere Kcnntniss der cliroiio-

ktgbchen Verhallnisse von grOsster Wichtig^dt. Dies wird Dllgemdii als seDisl-

ventändlich anerkannt. Die Meinuntjen and aber sehr verschieden, wie weit es

möglich ist die (:hronnln<<ie tTir (lk j\ ni^i-i) Zeiten XU liestiminen, wdche gcWÖbn-

licli ;ds vor^t'schiihllich l)elniflitel werden.

Die M>geuuuntc voi-}>eüchlciitliclic Zeil keiiiien wir ju liaupLsüchlicli diireli

die Griber nnd anderen Monumcnle, welche aus dieser Zeit stammen, und

durch die Funde xahlrricher GegenslSnde aus derselben Zeit, welche die Hadce

und der Spnten ans I.ielit gehrneht liaben. Nur seilen ist es nhcr mOglich das

. Alter eines snlclii ii Mominu ntcs ndcr ("ruifciiNtandts dii-i-l<t /ii ei-kennen. Kin ein-

^1 gellendes Studiiiin liat es dodi M.'hon eniiüglieht dies Aller in den meisten l'iil-

len, auch f&r setn* alte Zeiten, auf einem indirekten Wege su linden.

Wenn man die chronolof^sche Stellung eines gewissen Gegt^nstandes ken-

nen lernen will, kann entweder von der nUtÜvm oder von der abtaiakn

Chrotwloi/ic die He<le sein.

Die 'relative Chrunologic> beuntworlel die l-'rage, ol) jener (ie}(ensliind

illcr oder jQnger als andere GcgenstSndc ist

Die »absolote Chronologie* xrigt uns, aus welchem Jahrhundert vor oder

nach Clirisli Geburt jener Gegenstand stammt*.

I

' Uli der >al»alnlen Chrcmola^» nrine ich f9l|(lich nicht nae »nttw^ut sichere»

Chronoiiigie, aJiwoht die^ mit ttOiro der unlen Iwichriebciien McUiode, grArodene 3Seitlic»liin-

mnng eine ao groBse Sieherhdt erhalten kann, da» wir damit ipnc zulHoden $ein Unnen.

1



2 Die HRTHODE.

Fflr alle Perioden und für jedes Land ist es mfiglich die relative Clirono-

loflie m bestimmen, auch in dem Falle, dass Jenes Land in der betreflendcn

l^orkule tjanz is<ilii l \v:ii*. Miiii l)nnu lit nur eine ^rnH^ondv Anxulil der im Lande

scilisl vi'ifi'rtinlcn (ii'j;i'nsliiiuli' und dort •finaclili'ii Kunde zu kennen.

Diu altsuhlte (llir(>iti>U)j>ie einer }>e\visseii Periode in eiiu-ni Laude ist »her

nur möglich, falb jene Periode ideichxeilig mit einer ({ciichichtlich bekannten

Periode in einem anderen Lande ist, und falls beide Lünder damals in direkter

<Mler indirekter Yrrhindun^; mit einander standen. Ks ist rnl{<lirli nöthi{; die

einheiniisrhrn Ailu-ilcn /ns:in)nu'n mit ini|ioi'tirl(-n (ieijciisinnden «jefundcn zu

lial>en, deren Alter lie.stiniuil werden kiuin. Je liaufij^er soKlie Ivoudiinuhoiieii

von imporürten und einheimischen Arbeiten vorkommen, desto sicherer kann die

Chronolof(ie bestimmt werden.

l'ol^lich ist i-s möglich, wenn aiicli itcliwer, die absolute Chron<)l()<>ie z. B.

n>r solche Kunde aus Skan<linavien zu hestininien. widi lu- <;leifli/ci!i<i mit ("jesar

oder l'crikhrü sind, weil der Norden schon damals in iiulirekleni Verkehr mit

Italien und Gricdienland stand. Bs ist sogar m6f|lich das Aller solcher skandi-*

navischen Funde fcsixustellen, welche gldcluEeitig mit der 18. oder der 12.

Dynastie in Aet<y|)leu sind, weil die skandinaviselien I.flnder schon in jenen

entlegenen Zeiten nirlil isolirt waren, sondei'n im Verkehr mit den sfldeuro-

peischen Ländern, wie diese Lüiuler im Vei'kehr mit .\ey\plen standen.

In Mexiko und Peru dagegen kAnncn wir wohl eine relative, aber keine

absolute, Chronologie fDr die voreolumUschen Zeilen haben.

l'ni eine sichere ("hronolojiic für die vni j^csi liiihtiii-lien Zeilen zu erhallen,

uiuss niun ein grosses Material und eine ^ute .Methode hahen'.

Man muas, wenn mCglicb, alle Monumente und alk Funde nicht nur

in dem bctreirendcn fluide, sondern auch in den Übrigen Lündcrn der alten

Welt kennen. Weil dii- meisten riej;<'nden F.nropas heulzula^<e in arehilolo-

gischei"' lUviehunf^ mein- (»ler «enifjer ^id nnlersin lil un«l ilie älteren Z»'ilen

' Schon im Julirc IStil luilw icli «licü auüfütirlicli t>rs|irorlicn in meinem Aufsätze

Am fMdrioHAa fimtfortkraatiemi mehd orA molerhl, in AnHqvarht tuMirifl für Srerigt,

Band S, Nr 'X

* Unter >Ar«-liiii>l<igii'.. vcrslelu- W\\ iiii-lil nwr kkissisiliv .MlcrtliiimsUiiixlc .suiiilerii, dem
Wortlaut iMcli, Allerthumskunde Ab«rban|)t.

* Leider sImI dks LAndcr d^ cnropAischcn Türkei, welche fAr die Kennlniss der tllcren

Zeiten EBra|»B wlir wichtig «ind, in dieser Bexiehun^ noch ((nr nicht oder ailxu wenig bekannt.
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Im westlichen Asien und in Atopien durch die Ausgrabungen im Laufe der

k'lzti-n Jnhrzehnfo vii'I besser als frfllier l)fki)iiiil worden sind, ist es Jetzt

niöglicli die ('hronolo^iNclie Frn<{c in An{>rilT zu lu-hnuMi.

Was idi iiiiU-r viiier guU-n Methode vcistclie, wt-rdc k h {{k-idi näher /eigen.

Die Kenntniss der vormescliiclitliclicn dironoloidc wird viel sicherer, wenn

man nicht die Zeitstelhmj{ elnei' ciii/i^en Periode in einem jjewissen I.nndf Iie-

slimnil, sonilcrn säinnitlielie Perioden ITir dieses l,:ui<l elirnii(>|r)t;isffi heliiindell.

Hierdurch ciludt man ein cllru^ok>gi.sciR^> Sysiciii, in dem (iie ein^ehien Iheik»

einander stQtzen. Die gut bearbeiteten und knnstmü&&ig zusammcngcfDglen Steine

eines GebBnda halten eine ganz andere Bedeutung, alswenn sie verdnzdt da Iflgcn.

Noch besser ist es die Chronologie nii tit in ( Innn rin.' Im n Lande, s(iiid<Tn

in allen denjenigen Liindern /n stiidiren. wcidiv während dur vorgescllidilUciicn

Zeil in Verliindung mit eiuiuuler waren.

Um die relative Chronologie fesbtellen zu können muss man bestimmen:

1. welche Typen gldcbzdtig sind, d. h. aus einer and dcnwllien

Periode slnmiiien. und

2. in wi'klu r Ordnung die verschiedenen i*eriodcn auf einander ge-

lol^l Sinti.

Welche Typen gk-iehxeilig .sind, ist vcrhUlnissmSssig leicht m sehen, sobald

man eine genügende Anzahl von Funden kennt, welche jene Typen enthalten.

Hieritlr ist es aber absolut nothwendig zu verstellen, was dn Fund und

was ein Typus ist.

• «
•

Bin PItad In dieser Mdnung — d. h. ein lUr chronologische Unter-

snchungen vcrwendbaixT Fund oder, wie wir «kr KOr/e wegen im Folgenden

sagfrn, ein «sicheix-r Ktnid 'oder nur -ein Fund <
— k;iim :ds lile .Summe von

denjenigen (jegcnsliinden be/eichnel wcrdtMi, welche unter soli lieii Verhält-

nissen gefunden worden sind, dass sie als ganz gleichzeitig nieder-

gelegt betraehtcl werden müssen.
' Die mdstcn aus alteren Zeilen stammenden (ieffenslände, welche für diese

Fniße wiehlif» sind, wenlen jn gewöbnlieli entweder nid' allen Wohnpliltzcn

oder in liriiltern {{erunden. Andeix' wurden als ein • ik'|H>t in ilie Krde oder

ins Wasser niodei-gelegt. Die xuDlUig verloren gegangenen OcgenstBnde kommen

hier kaum in Belradit, weil sie mdstcns nur dnzdn angctroflbn werden.
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I)ic'jonij{fn Sachen, welche auf einem Wohnplalzc — in einer (irolto,

in einem Pfahlhuu oder in einer »Terramiira , in einer llurn o«ler in einer

Stiull — gefunden wonlen sind, köiuien im all^iemeinen niclit als ein sicherer

l-'uiui in unserer Meinung' angesehen werden. Die (iroKe oder der ITulillian.

«lie <Mler die Stadl ist sehr lange /eil bewohnl gewesini, und der eine dort

{felnndene (iegeiisland kann viel älter als der »nilere sein. Nur in dem Fidle,

dass einige Saelieii anf einem soicljeii Wohnplal/e so lagen, dass sie «ifTenhar

gleichzeitig dahin gekommen sein müs.sen. können sie als ein Fiin<l • Ih*-

trachtel werden.

<l

Ii

I. Uuniianltt «Irr Tcminai'a von Canlioiic tu Xuiiil- lullen*.

In einigen drollcn, in einigen nonlilalienischen Terraman-n (Fig. 11 inul

in den relierivsten v(»n andeiH'ii ITaldhinilen hat man verschiedene Schichten

lieohachlel. Die in dei-sellicn Schichl gefundenen (iegensliiinle sintl unter einander

nngeführ gleichzeitig, aher g<'hi)ren sellisiversländlich einer ganz anderen Zeil an

als der Inhalt <ler anderen Schichten. So hat man z. Ii. im Pfahllian Uol)enliausen

in der Schweiz drei Schichten unterscheiden können: tlie unterste ist natürlich

älter als die mittlere, und diese illter als die ohei-ste'. Wenn man weiss, dass

zwei Sachen im Pfahlliau Itohenliau.scn aiisgcgralicn sind, aher nicht weiss, oh

sie aus dersellK-n Schichl stammen, hat man folglich gar keinen lieweis fOr die

(ileiclizeiligkeit iler heiden (iegenslände.

' Ii: <li*r urs|>rän;(lirlio Kinlrn. - l>: ilio vrs\v Terriuiinrji; ilii- I'liililc ilirNrr .\iiNiiili-liiiiK

sind im «rs|>rüuj{lirlicii Hoilcii lirfesliKl iiikI ium-Ii selir tni\ orlmllru, r- <lic /wi-ili- Tcrni-

trinrn. - </• «Iii- iliillc 'IVrr:iiii!irii. c: iiii>. röiiiiM-licr iiiiil s|KilrriT /oil

* MoxiKi.iis. Dir ('.hronohHjic tirr üllrslcn linntze'nt in Sui-d- DrulKlihuut tmii ükantli-

titmicn llniunscliwrii;, lIKHIi. .S. 120.
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Was auf einem Grabfelde gefunden worden ist, wird hflullg ab >cin

Fund» betnulitet. Dies ist nhor ganz unrichtig. Ein Grahfi-Id ist ja ^rwöhnlich

lan^o Zi'il liiiuhiri'h in ('leltiaiu'h fifwcsen. und die cinzcliu-n (iiäl)t'r können

rul({livli vci-Kcliic(icuc)i Julirliuiulcrlni uiigcluiuii. Wir wissen. iIuhh <iic CiiüIkt

in oder neben dner allen Kirche nkhl gicichxcilig sind; wir wiasen, dass das

eine Grab aus dem 12., das andere aus dem 10. Jahrhundert stammt. Was in

cini-in (lral)c unlcr einer solclu-n Kirclif oder auf einem solehen Kireidiofe gcrunden

wurde, kann fululieh niclit als ein Beweis för das Alter anderer dort ausgegra-

bener Saelien aagcsehci» wertleii.

In derselben Weise mOascn wir die alten Nekropolcn betrachten. Ein auf

dem GrabTdde ron Halhtatt oder von Dipylon geltaodencr Gqtenstand darf nkht

als Beweis Tür das Aller dnes anderen nur tiem-llien Sli IK enldccliten Gegen-

stan<les f>elU-n falls man nur weiss, dnss sie <lem ('iral)li hk- enlslnnimen, nicht

aber etwa, dass sie in demselben Cirabe. »der weaig&tens in demselben Theile

des Grabfeldcs, lagen.

Von einigen mit grosser Soifflblt untersachten GrUberfeldem ist uns bekannt,

d.iss <lie verseliieden<'n Tlieile verscliirdcncn Perio<len an{>eliüren. So wissen wir,

dass der nördlithsto TIk II von di in (iralili iik- bei Kannil(e{;nnl auf lk)nih()lin der

äiteüte i.s(, und duss die ürüber jünger werden, je sUdliclier .sie liegen [Vig. 2).

Die Gfliber der Gruppe A' sind Alter als diejenigen der Gru[qM>n B und C,

und diese sind Alter als die GrBbcr des sOdlichsIcn Thdics des Grabfeldes, H", E
II. s. w. '. Was in jeder eini-dncn Gruppc geftindcn wurde ist fol^^Iieli unf-erjUir

}»l( i( h/cili^: ilas ^an/e (iiaiifeld «l^mriieii repräsenlirf mehrere Jahrluiiiderle. Dassellie

gilt vüii dem ürableide ta'i ISlüsniings auf (iotluiui ^l-'ig. 3). .\in einen i'Iiide

dieses Grabfeldcs sind einige GrBber aus dem Steinaller und dem Bronxcalter

entdeckt worden; die nflchsten GrAher stammen aus dem Ältesten EisenaHcr;

eine mehr entlefjene (iruppe j^ehiirt i ineni späteren Theile de.-s Alleren Kisenalters

an; die (uäber am anderen Eiuie deü Grabfcldes sind noch viel spiilcr, aus dem

jangercii Kisenulk-r \

Auch die einem GrabbOgel entnommenen GegenstSndc kOnnen nicht als

»ein Fund* betracbtct werden^ folls man nur vnnss, dass sie in demselben Hflgül

> E. Ybdei., aornholau OUUduainder og OMtagtr (tyslienhiivn. 18KG\ s. 328. - MoM-

TBUCS, Den ttordiMka jemUMfrm kronohgi. in SaenMka Fommlnncxßmiinnrnx liihkrifl. llnnd 9

(Stockholm, tsiiri , s, ii>\

* F. NuMiMN, OruJlülM fid lUütuuHa» i Vtslkiiule tuekttt pti Oollund, in Sttntka Fom-
URMiK^Sraninpei» Oddalfl, ttaaii 7 (SloddHiim, itm), 8. 89. — MoNWUi'S, a. ». O., 5. 191.
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lagen, die nftheren VerbÜllnune aber nicht liennl. Ein OFabhagel bii-gt nSmiidi

oft mehrere Grülier.

So rnthii'lt ein von mir vor nidirercn Jahren aiiiegi^ral>ener Hn^iel bei

KldsidTnii in Sii«l-Sch\vi'(lcii i|-"if<
\'>- — I. ein dnntjfjral) aus «Icr SIcin/cil, -

2. /.wti tiiticiif Süigv ini( iinvfi brannten Lcicljeii aus der älUivn IJion/ezcil

und — 3. drei GrBlier mit Leichenlirand aus der jaii|{cren Bronxezcit *. Die

4. (irHiidriiM nad Ihirchaclinilt eines Uiuhbü^cU zu KliUtwripi

Im SAil-SdiwMbii.

letztgenannten Gr&ber waren melir als anderllialb Jalutamend ipAtcr als das

Ganiigi-al).

lün an<li'ri-r von mir iinli'r-sni'litiT scIiwcdiscIuM- Gnihlidj^fl, hi-i I.un<lliy in

Wcslgudatul, eiilhicll: — 1. ein Ciunggrah, — 2. zwei tiriii»er aus der jüngeren

Bronzezdl und — 3. Waffen aus der illeren Eisenzeit, d. h. aus einer Zeit die

ungefSlir 2,000 Jahre später war als die erste Beslattung im HOgd*.

' MnMKi.ii s. Der Orient uml hUiii>iiii. Kiitfliisf der oiiciihiliiichni C.ullur auf hUiinfm hia

zur nute de* Mzleii JahrUttutndt o. Chr. I>cutacli« UeIwrscUuog von J. Mestorf (Stockliolin,

M99X S. 123, Fl» 164.

* MoKTBUirs, in Soentka Ftirnmlanetßrentngttu luUtr^, Baad 0 (Siockboliu, tUS), S. 40,
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Was in einem Grabe ]w0, kann wolil «ßAn/icA als gleidizcitig lielraelilet

werden. Man musi docli auch hlw achr vorsichtig sein, besonders falls das Grab

l ilifin sic von iiK-linTcn Leichen cnlliirll. l)ii"iL' sind iiiiiiilifh, in den meisten

FallcMi wenigslfiis, zu virschicdonei» Zeilen liei{>i'>vi'tzt wonii-n.

Die KamniLM- eiiit-s skaiidinavuchcMi Ganj^raheti ciillialt fast iiiiiiier imlirei-c

lachen, bisweilen 50 oder 100. Auch wenn sie alle der Steinzeil anKehören,

sind sie, und folglich die ihnen milgcgebcnen Gegcnslilnde, nkM gleicluellig.

& CaoMnb tu Welirnip, In DSneniarii. In der Kammer ImM «wtotr»
Shclrllc mit IMjtilicii aus dsr Sirliuelt: später war ein cldwiwr

Sarfi aya der Broiuexril liiiwiimrM.it «orden.

Nicht M-Ili'ii liiulcl ni;iti mIkt :nu-h iil der Kamiiiii riur-, ri:inf,'yr.iln-s

l i-lifiTisIc v(m l.t iilifii. wcklu' :uin l s|(;iUTer Zi'it als ilcin SU iiKillci siniiinu ii.

So war es niil den xwci IiiXMi/.ü/eit{;räi>eni im ulien {•eiiannlen llQgel hei Lund-

liy; de lagen beide in der Kammer, obwohl höher als die Skelette der Steinzeit.

In einem dänischen Ganggrob stand ein eichener Sarg aus der Bronzezeil (Fig. 5)*.

' K. ItMiSMiv, III .\iiil<ü;ifr fiir iinnlisk Dlilkyiuliiihiil ci/ IHsUini-, IX!fJ Kj.ilirnhnvil. 1H!I2',

& in?, Fig. b. -~ V. ItuYK, TrouiHüUa de cercueils en chrat dt taut du bntint tn Dänemark

dOofentuiffte, ISOO), .S. 132.

Digitized by Google
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ÜDd in etnem ftatuOsiachen Grabe aus der Süniueeit fand man eina aecundflre

Bestallung nir I i Ijsfiizeit (Flg. 6)'.

Dil' cliuskisiluii (iial)k;imn»ern iMilluillcn {{fwölnilicli rt'))i'riTslf von nu-liiT-

rcii unveibiuimtcii Leichen. Iti ciiii({cii M>lclieii Kuinnicrii hat itiuti iitich ik-Ik-ii

den Blinken, worauf die nnverbrannten Ldchen ruhten, oder auf einer solchen

Banlc, ein bemalte« aUiaehes GelS»» entdeckt, welches mit gebrannten Knochen

gi'RiIIl (in<l viel spiiUi als dii- ;in<kMTu im (trabe stellenden Genissf wnr " Der

Inhalt cini's soklicn ("ir;ilir.s slamnil folglich nicht ans einer und dct sdhin Zeit.

Falls in einem liralie niclir als ein Vci-slorijcucr hcitJi'sel/l \v<»nKn ist,

muw man wissen, was bei jeder Leiche lag, um den Fund für die chrono-

a. Dmdnehiilu imd amadtfa« dMi Onhcs nflcnArrftr

(AtnqrnM) ta Ftaakicteh *.

lof(is(-li<- riili-rsiicliim}> vcrwciuicn zu kAiinen. Ist das rirab eine -Kammer, in

welche ni:M Irir|,| hiiu inlrelen konnlo. st» kann es nicht einmal als sicher anj{esehen

werden, dass alle (iegensliinile. die sich hei einer I.eiche helinden. nleichzeili>>

d. h. iiei der BeiscUung - dahhigcle^t wuixlen sind. Bs ist nändieh möylich,

dass eini|{e Sachen spfiter als die anderen dem Verstorlienen gegeben wurden,

vielleicht iieim Opfor, das die Ueberlcbenden ihm jährlich brachten.

' <». und A. ne MonTllXKT, J/iMtV firrhi.tl<in<iitr il'iiris, 1881-. \-
'n>.

(1 l'.l - <;">:(.

' ßnlMlinO dttftniäihita dt enrritfxtntitnza anhmlniiirn. 18x:>. S iXi iCnib Villi. —
Xolizic ilnjH S<-m<i <ti Antiihii.i. isNi, s. 70; ISüii, s isi sfiiiiiiilliilii- (in'ibcr Im^ Gorneto

cntilccklj. — S. (isKuu, Fituillcs itmis In n^-rupok de YuUi ,1'urix, IBSIJ, S. 117.

* Dns Grab ist im Steinalter Kfbanl, abrr auch Tn dem Alteren Elsenaller noch wieder

Ih'IiiiI/' ,
III Ii [) Am Bitilcn r.iinl in:iii ih'iiiilii li mchri ii' Prcilspil/iMl vnii I-VuiTsIciii I ' und

eine l'fi-ili- Miii Wililu'liwcins/iiliii 2.; weiter oben lagi'u ein eisernes Srtiwerl aus der llall-

sfailhticll (3), dn Branceluiopr (4), der FMs elaes ThonMoläsKn (S) und ein Fcuerateiiwpaa (•).

a
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Dies ist {{unx beNondeni klar, winin «lic Saclicn nicht in der Kaninicr selbst»

st)ll<lorn in dem i);i/ti niliri'iulcii (i:mm- l:ii;cii Im (iirni^i' des ;iiis der invkrnisclu'n

/fit sUiiiiiiu iidt n Kii|)|u'l^ralH.<< liii Moiiidi in (iiiiThcniiiiul ' hat iiiiiii i-iiu- (•ros.sc

Menge von /fr.sc-|ilii^ciien (ielusücn aus sehr verschiedenen Zeiten entdeckt, welche

beweisen, dasa man noch mehr ah ein halbes Jahrlaunrnd nach dem Bau des

Gmlu'K «lern Verstorbenen Opfer dargeiinicht hat.

Die iiifisli'ii (iridn-r, wie 7. \\. (lic l'o//i und l'n-.-,c l'.lniriciis, cmIIi.'iIIcii

doch nur l"i-l>ciTi'sli' von liniT lA-irlu- und sind mi riii^vriclilcl, cisiss sie iinmillel-

hur nai-li der Iici!iel/un{> goschlo.v^^'ii wurden. Was in einem solchen (iralic

({efundcn worden ist, bildet einen ihr chronologische UnlcrKuchungen gut verwend-

baren Fund, falls alles, was im Ciralic la^. nur i;ennu lieohnrlitet und aufiicwahrl

(xK'i \\*'ni^vii'iis so lK-s(-l)riebcn wurde, das« wir alle im (irabe repräsentirlen

'rv|>i-ii i-i keimen kiinnen.

Kill Dcpot-I-'und |{icbl giwiiliiiiicli aiuli liu Tür solche riitcrsuctuin^cu wie

die uiisrigen «dir flutcs Material, weil man nieiNten-s olinc Schwiei-ij{keit sehen

kann, dass alle« wirklich auf einmal nicdergelettt worden ist Die Sachen liegen

nttmlicb oH in einem GeiBsso aus l lion o<lcr Metall, oder jedenfalls so eng zu-

sainnu'n. sie- f)frenl>ar f>k'ich/i ili;^ <lc |ii)nirl w iiidi ii

Man uiu.vs indessen auch mit den l)e|)utrundeu vorsiclitig sein.

Enlena kommt es vot, dasa zwei solche Funde ganz in der NShe von

einander entdeckt worden sind. Dksc mOssen als zwei Funde, nicht ab ein

einziger, Itilr.uldi't werden. So lud niun bei Madelnnda. nicht weil von der

s<-li\vedis< lu II Sl.iilt W'esleras, ein l)e|nil ans der .'». I'eriode der Hron/e/i'il

gerunden, und in unniiltelhaivr Nilhe lug ein anderer Depnlhnxl aus der (i.

Periode der Dronzezeit'.

Zweitens ist es mi^ich, dass man ISngerc Zeit auf derselben Stelle gcopTorl

hat. Dies kann /. M. tier Fall in mler an einer heiligen Quelle oder an einem

ändert*!! Iieili<;en Ort sein. Neben der lierüliinlen Quelle liei Pyrmont fand man

eine Menge von geoplerten (iegen-slinulen aus der römiselien /eil; .vie waren

aber offenbar nicht auf einmal, sondern im Laufe von Jahrhunderten dahingelegt

' l> \Vi>i Ti US. XiiM'ii «i'> \;riiM/i. Im JahtbuHt dakah. deiUarhen Arthtrohgiielm tiuliM*,

lluiitl MV clicrltn, \mj/, S. Iü:( folg.

* MuMTBues, Oos Mmtam oaterUnilMter Allerihamer in Slorkhobn (Slockiiolm, IS97), S. 1 1.

— Vgl. MovrKt.ics, SlaltUM Antonn/.'i .Viiirrim, 7:1c Aufl. ;Sli>e)ilh>lin ItlUI). S. M iiml .'>l fzwol

versrfaicdrae Silt»er!u;liAlse aas <lcr \Vikiii}{i?rzcit bei Maniici;iir<iii aur der Insel (iitlloncl cnl-

ilcckt: der «Ine mit Alteren MAascn als der andere).
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worden*. In einer «chwediachen faeiiigen Quelle hat man vorige« Jahr einige

Tainende von Münzen und nndiTc ^L-opfi-rlc (ir^cnstHixtf (^iTniuii-n: die älk sUn

staninu'n aiu dem Mittelalter, die jUngstcn aus der zweiten Häiflc des 19. Jahr-

liundi-rls *.

Einige Depotfunde sind in cSncm Grabe oder in dnem GFabhflgel entdeckt

worden. Diese kOnnen natürlich nicht als Beweise ftlr das Alter des betreffenden

Gralic-s (idcr llii^'t ls ürltni. Sie sagen uns nur, dass das Grab oder der HQgel

Alter als der Depotfund ist^.

Ein »siclicren Fund, sognr der für unsere Untersuchungen allcrlK-ste,

beweist indessen nur, dass sAmmtlicbe G^genstiinde auf änmal niedei^iegt worden

sind. E^n solcher Fund ist aber gar kdn Beweis, dass sSmmtlicbe Gegenstande

zur selben Zeit verfertigt wurden. I''. in (x ^rtisland kann sehr »It, ein anderer

ßanz Mi'U ^(cwcsen sein, itls sie in dir l'itlc l<.imeii, Wenn man sii- fjeiiaii iinler-

suelil, kann man dies ofl erkennen: der eine zeigt nnverkennl)arc Spuren von

langem Gebrauch, der andere wird heim ersten Blick als nie, oder wenigstens

sehr wenig, gelmncht erkannt Dies ist t, B. ganz klar, wenn man die Fig. 7—

9

abgebildeten BronzeknApfe iK-traelilel, wi-IiIk- (ituni scliwedisclu-n DcpotAinde

nus der Rronzezeil !inf{cliören: «lie kleine (Juerslanne auf der Uiiekseile des eine n,

des Jüngsten, Knopfes (Fig. i> bj ist noch ganz i-auli, wie sie aus der (iu.sslbrni

heraus kam; die Qnerstangen der anderen KnOpfe (Fig. 8 b) nnd durch den

Gebratidi ghitt geschliffen, sogar ahgenutxt; von der Quersiangc des Ältesten

Knopfes (Fig. 7 fr) ist an der Mitte nur sehr wonig übriig gpAlicben^.

' Der l-iiiiil l'grmoni. in ili-ii Jahth^dtoett da Vtitba iXMi AUifUuua^imndm Im

RMnlunde, XX.WIII .Uonn, 1863i, .S. i7 fulc.

' Der Pund winl im Nalionnlniusieuin leu Slnrkholm uiiflK-wahrl.

^ Im <!.'iiii>i' eines ilfinischen Ganftembcs fand mnn ein 'riionfiefüss, welches i-inen !k-|)(il-

funil oUK der 5. l'criodc tlcr ItronnansU cnthidL Moxtkuus, Om tid»be*lAmtdag inom broiudUtm

med MnlUUl afaeende pä Semdhmwtn (Stockholm, 1M5), S. S8. — Am Rand» «liMs ichwD»

dischcn Grabhfl^R fand niaii einen Peimtrnnd von Silberseliniueksarhcn aus dem 10. Jahr-

hundert n. Chr. Mi)NTKi.ii:.s, liut Muteum ixilerlihulin-her MlrHhiimer In SkiekMm, S, 90.

H. HiLDeimiM). in Km^. vmerMt UMwte och AnHqomi Akndemkm MAnadMai, 1«C3 (Stock-

holm, 1M3), S. 07.

* Der FumI, welcher bei Rkudden in SMennantand im Jahre 18W Knmacht wanle,

KChöri dem N;ili(iii;ilir.iis(iiiir zn St(i<-Iih<ilni Die (ier;c'.iil.":iiilt' l.ir/cn noeli in der l'"rile, »Is

meine oIh-u eiwiilmle Arlieil (Im liihln .ilämiiiiiij inom ttmnfiiltleiii vcrölU'nllieht wnnle. In

diawr .\rlieii hntte ieli S. 7H !{es;i):i. diiss Milehc KnApfc wie Flg. 7 Aller i<U ilel- Typus

Flg. S, und dieser Alter als Fig. 9 sela mässtcu. Dies wurde darch den kurs nachher cntdcckleu

Ftand voUsUndlg bcsiatIgL
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9, VUt llniiutknApri-, um th-r .Vitt' iiiiil vim iintt'ii kcm'Ih'II . bei Kkiitldfii

uuwcll Sldckliolm )t<'ru
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Eine Waffe, eine Scbmuckaaehe, ein kostbares GeOss kann sehr lang^ Zeit,

so{<;w .Ialii'luii)(k*rte lang, gebraucht gewesen sein, cIk* sie in die Knie liaim n Auch

lu'ul/iitstfji' l<nnn man ja im Itcsit/r fiiicr Familie oder einer Kireiie solche Sachen

findeil, welche atehrcre Jalii liuiiderlc all .sind. Ktwus ühnliehcü war wolii iii

den Rlfcren, in dieser Beziehung melir conservativen Zeilen noch liKuflger der

Fall. Dte Haiiplntasae der glelcluEelÜg gebrauchten Sachen war aller früher wie

in unseren Ta^en iingefllbr zur selben Zeit, d. h. Im Laufe von ein Paar Jahr-

zehnten, verfcrlif»!.

Aus dem el>en gesagten folgt, dass ein Fund nur eine Andeutung der

Gleicludtigkeit der dazu gehörenden Typen giebt Es Ist ja möglich, iam zwei

Gegenstände ans verschiedenen Zeilen zufRlIigerweise zusammen gekommen sind.

Wenn wir indessen dieselhe Kondtinalion von zwei oder mehreren Typen

in zwfi l'"undeii trelTcn, wird die Wahrseheinliclikeil. dass diese Typen wirklich

glck'h/.cilig sind, viel grösser; und Ihideii wir dies4.'ll)en ry|>en dm- oder vier-

mal zusammen, Ist es kaum mBglich, dass lUes ein Zufiill sein sollte. Je bMier

die Zahl von Funden mit derselben Kombination wird, desto sicherer kOnnen wir

sein, dass wir es wirklich mit Sachen zu Ihun haben, welche zur selben Zeit ver-

fertigt wurden.

Es folgt aller uuch suis dem oben ge.suglcn, duss wenn eine Stadt /.. Ii.

im Jahre 729 v. Chr. gEgründel wurde und die ältesten Grüber dort folglich aus

dies^ oder den aller nichslen Jahren stammen, die in Jenen GrShera Hegenden

Surheil niclil erst um oder nach 729, sondern etwas frtllier }>eniaclil worden sind.

l-"alis eine ()0-jähri!;e Frau im ,Ialn-e 72S v. ("In-, stirlil und mit ihrem Sehmiiek

beerdigt wii-d, ist dieser Sclinuick ohne Zweilel sclion mehrere Jahix- in Cichruuch

gewesen. Die Fibeln und Nadeln, wdehe in ihr Gnd) niodergdegt wurden,

waren vidkicht diesdhen, die de als 20-jührige Braut erhidt; mQglieherweise

waren sie damals neu. sie können aher auch von der Mutter f)der riiossinnller

Hetraf^en uewesen sein Dasselbe f^ilt von einem Manne nnd seinen Waden.

Was in einem luabe aus dem Jahre 728 v. Chr. liegt, ist eher um 750 oder

760 als um 728 fabridrt Es kann abo* auch viel Uter sdn.

*

Für eine chronolof^isehe l'nlei siiclnini; ist es alsf) iitientbehrlieh die Ik-denliuin

der Funde zu verstehen. Nicht minder nuthweiidig ist es zu wissen, was ein

Tiam ist und die einzelnen Typen, auch wenn sie einander nahe stdien, unter-

adieiden zu kOnnen.
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Um die» zu thun, mtiss man immer das Wesentliche in Betraclit ziehen.

M:in inuas mit Sicherhcil beurtbdlen IcAnncn, was fQr jeden Typus diorakleris-

Uscli ist.

Fflr den Altcrthumüfonichcr Ul es citeii so luUliig eiiieit Typus vi>ii uUiii

anderen richtig trennen zu kOnnen, wie der Naluiforscher die cinxclnvn Arten

von einander zu niilcnschcidcn verstehen muss. Niemand wird als Natiirfonchcr

!iiicrk;mtil. (iills er flii's iiichl vrrNiclil Viel Vt'iAvirninfi isl ;iIkt in i1<>r mitIiü»-

logistliiii l'Dtsiliimji (liuiurcli hervur{>ei'ufc'n, dass ganz verschiedene Typen ver-

weclisell worden sind.

ViisUlit man. \v;is ein filr ilii- chmnolof^isclu' rnliM'siirluii)<{ verwrntlliiircf

Fund iiiui vvus liii lypus isl, kann man dureli ein eingclieiulis Sliitituni ulier

aus einem Lande bekannten Altcrthamer und Pundverhfillnissc, wenn auch

nieht ohne grosse Arbeil, erkennen, welclie Typen gleichzeitig sind oder zu *der-

si-ll)i ii IV rliidi' gehören. Man eriiült auf diese Welse eine Anzahl von längeren

oder i<ür/.iTi'n Pfrioden.

Wie ist es ul»ei' niöglieli du.s Anreiiiaiulertol^i'U dieser l'eriodi'U le.st/ustei-

Icn? Wie ist es mOglwh zu eritcnnen, welclie IVriode die Älteste, wdche die

zweite, wdche die letzte istV

Uisweilcii wiixi dies dureh die relative Lage der dnzeincn Pun«le erinö<<1i(iit.

Wir lialjen sclion jjesehen. «lass man in einificn Terniniarcn niid andiTcn

i'taldijaiiteii Uel»erresle von drei ülter einunder j^elniuten .\iiMiik-lunj<i'n entdcclvt

hat. Wenn man bei der Ausgrabung die Funde aus den verschiedenen Ansie-

delungen getrennt hat, — was leider nicht immer der Fall ist, — kann man
conslaliri-n, dass alK's was in der iinlerslrn Ansiidi-Inn.u ["iTnndni wurde, einer

filteren Periode anHeiiörl als das ans diT niiltli-rcn Seliielil slanimende: und dies

wiederum isl tlller al.s die von der ulierslen ScIiiclil reprüsenlirle Periode.

Oft findet man in einem GnibhQgcl mehrere tirilier, deren 1.^06 unmittel-

bar zeigt, was Alter und was jUnger ist.

Als ein ni'is|ii( 1 I i i i!( i I i;; 10 ahf^eliildele sOdschwcdisriie (iraidin^cl

dienen. Die niitd'ii auf iliin lloilcii dis llii;_;ils sieliende ^rossi- SUinkisle a,

welclie eine uuverhrannle Leiehe enllialkii halle, ist olUidiar idier als die anderen

im Ilügcl geihndenen Gr&ber mit Leidienbnind; und weil die dne kldne Kiste

senkrecht unter der obersten stand, muss jene Alter als diese sdn.
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Kill aiulcirs lU-ispicl luilun wir in (U-iu schon iK'sprcK-linu-n .sfidsiliwc-

discIuMi rinililui><d Fi{>. l. Das ('liinj^fnih miiss iillcr tils «llc l>i>i<lcn riclioiien Särjjc

M'iii. iiikI (lii-sc. welche iiiivcrliraniilc l.i'icht ii i-nthallfii hiillfii iiihI von «lern ••i-osspn

Sit-inkcrn hedcckt wiii-en, sind üIUt als die drei ("irfilier mit l.eielienhrand.

In einer l'nniasse anderer nonliseher ('ral)hii}>el aus der liron/oxeit linilel

man dieselben Verlii1llnis.se: (irilber mit unverhraunten Leirlien sind fdler als

solche mit l.eiclienhrand.

Hieithirch hat man lieweiseii k«")nnen, dass die grossen, mitten auf dem

Roden eines nordisclien llnffels stellenden Kisten mit nesla(tiinf>en einer ülteren

Ahtheiliiii^ des Mronzealters angehören als «lic höher stehenden kleinen Kisten und

Crnen mit {{ehraiinlen Knochen.

Ks ist doch nur verhnllnissninssi^ seilen, dass man diireh die I.a^e das

relalive Aller der Funde und der Periode lie.slininieii kann, (llneklielierweisc

jjiebl es aber eine andere Methode, die fasl in allen I-Villen anj<ewen(let werden

kann, um das Aureinanderrol{;en der l'eriodc rcsl/iistellen.

Diese Metlioile ist die li/polM/ische*.

' .Millen nur ilc-ni itoili-ii ilrs Ilüf;i-K fnml ninn eine clwns niciir nU 2 Meter lnnf(o

SIeinkisIr ti . <lie eine uiivrrl>r:innle t.eirlie un<1 eine lironzeniiilfl eniliiell: wi-iler narh olicn

bi-fiiiKlen sich ilrci klrine .Sleiiikktcii. wcirlu* Kclirsnintt- Kiiih'Ikti und Üron/rsiiclic-n finsciilos-

scn. N'pIk'I) iler klrinrn Kisle ilic-hl unter ileni liiprel «Irs llii;ji'ls sliinil eine niil KniM-lien-

rrslen k'*'^'^'"'*' Tlxinurne, uihI nel>pn <ltT Ki>le b liif{en tt*'^''»'!"'^' Knovlien in einer (irulio,

nur mil einem dnclien Stein UNteckl.

' MdNTKi.irs, Den ßrbixitiriskit furnfnnkniniitnt mrM ix-h miilrriiil. in Anliiitmrinl: liil-

tkrifl für Sivriye. Itnnil 8 Slocklioliu. I8KI, unit TyitiliMiieii elirr utirrklinysli'inin tiUümi>ml

/«i fiel inentkliim iirhelel. in Stfiiska Fornminnrsföitniitifriii Ihhkrifl, Hiunl III Sliu-kliolni,

1H99 , S. 237 foljj. — V«l. S Mi°'i.i.Kii, ilimlrr Hitirmi Iii ilen forhisloriskf An-huelutfis MelliiMle.

I. Den iu<nnkf 'ry/Mihii/i. In .liiWxii/rr for minlink Ohlkyiuliyhed IXXI. S. Ilt2.

10. OurfliH-linill rinci (iralihnigrU bei DOmnicHlorp In Sad-Schwrdrn '.
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Die wichtigsten Serien der Waffen» Gerftthe« Schmu clcsachen und

GefRssr nchsf ihren Ornamontcii liahc irli ji'do U\v s'ivU geprüft, iim

zu leriiiMi und zu erruhi'i.-ii, in welcher ()rtliuiii{< die 1 ypeii, nach ihren

eigenen Kriterien beartheitt, auf einander gefolgt sind.

Durch diese tjrpologische Unlersnchung habe ich mehrere Typenserien

erhallen, welche nach den inneren Meifcmalen der veradiiedcnen Formen aaf-

gcalellt worden sind.

ImicrlKtlli der ("iiu-ii St-rit" k:um die EnlwicKliiii^ s<-liiH'lIer }<e}<atif^cMi sein

ids in i'liu'i' andeixMi. Kine solclie Ij'pologisch >ein|»liiulliche» Serie wird von

(H-}{L-nsliiiidc-ii, — z. B. Fihehi (ficwandnadeln), — gebildet, welclie leicht %-erflndert

werden, weil sie in vielen Bcaehnngen die Form wechseln können. Noch

empfindlicher wird eine stilche Serie, falls die Sachen mit charalcleristischcn

OnKimcnU'ii vi-r/icil sind, wciclic iiin tsi ils ;4iösscrc oder kli'inriT Viirialinnru jilif-

weiüen köiim n. Kiiic derartij^e Serie isl nirht mir nn imd ITir sirh intins-SM-inler

als eine wenig empfindliche. Sie ist auch von {>rösseixT iiedeutung Tür den

Alterthumsforscher.

Die Serien können von verschiedener Bmplindlichkeil sein. Sie haben doch

alle das gemc inMini, dass jeder Ty|nis, jcdis (iiied «ler Kelle, nur weiiif> vt rschieden

im Vergleich niil dem iiiiclisleii ("iliuli isl Hif Ahnliclikril zwei iinniittclhar

an einander stosscnder (ilicdcr kann oil so {>rc>.ss sein, duss ein ungeiil>les Auge

gsr keinen Unteivehied zwischen ihnen licnierkcn kann. Der erste und der

letzte Typus der Serie sind aber giewöhnlich so anflhnlich, dass dieser beim

t i-sUti niick gar keine VerwamllJü-han mit jenem zu haln-u Ncheiiil. Wenn man

«las (ianze nähc-r nnlcrsnclil, (hi<li'l iiiati diu Ii. tiass dir jün}4sli' l'iii-in wirklirli

aus der ülleslen dineli «ine alhniilielK- Modilikalion, welche vielleicht mehn'rc

Jahrhunderte in Anspruch genommen hnl, entstanden ist.

Der Zeitunterschied jnrisehen tlt'nji'iii}>en Formen, welche die iusserslen

Glieder einer ISngeren Kelle bilden, ist nämlich melirenthelk sehr grocs. Je

empfindlicher die Typen einer Serii' sind, desto f-iösser wird indessen die Zahl der

Typen, weleiu' ciniT ^cwisNen Zeil. /.. H. rincni lalirliuniUil cnlspnH'luMi

Uei jeder ty|)ui(><<i.schcn l'nter.suelnui}> ist es naliirheh nothwendig nicht

nur dafür m sorgen, dass die Glieder in einander passen. Man mnss auch

darauf sehr aufraericsam sein, dass kein Irrtlium in Re«tig auf das relative Aller

der einzelnen Typen möglich ist, dass nicht elwa der so genannte Sltcslc Typua

den (iann «ler {•'.nlwiekhinj; — so zu sa^i'n die (ii'ncal()j4ie kennen
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in der Thal der jOnipte ist Die gpim UntttMchiing wAre aell»tVQraUlndiicb

wertlilos, falls man den Anfang und das Ende der Kette verwedisdt Mite.

(ilitckliclK'rwcisi- ist os in dvn .•illtTiiifistiMi Fällen f>;ir krinc Sfliwicriijkcil einen

.solt luii i)edenklichen Irrthum zu vermeiden. Sehr oü {^iehl es nümlicli eine

cinfaclie natürliche Form, welche durch ihre UrsprUni{lichkeU oder durch uiuK-i°c

leicht bemerkbare Merkmale iceigt, daas sie die ilteste sein muss, dan me in

dieser Form den Prolotypus haben, aus welchem die anderen Formen sich cnt"

wiekfllrn Freilich isl es wnlir. (I;iss :iueh die j(lnf»slc l'orni in einer Serie

bisweilen sehr einfach erscheinen kann; hei einer näliereii L nlersuciumg liiulet man

aber, dass diese Elnfachlceil nur scheinbar ist, nicht so urs|}rUn{>lieli wie diejenige

der Silesten Form.

Eine besondere Auftaicrksamkdt verdienen bei den lypologischen Unfer^

snchungcn des Allei-thumsforschcrs — cl)en so wie bei den enlspreeheiuleii Fnter-

simIiimi^i'ii des Xaturforseliers — liie rTidimcntrtri'u MiUlun^en: Theile des

degenslandcs, welche einmal eine Funktion hatten, ullniälich aber ihre prak-

tische Bedeutang verloren haben: Das alte >Oi;gan> ist, wdl es keine Funktion

mehr hat, so verändert worden, dass man es nur mit Schwieriitkeit erkennen

kann. Solche rudimentSre, nn und Rir sieh luk-hst interessanle nildungeii sind

v«)n <li'r j^rfissten Hi'drnlimfi nit- die l'"r:ij^i\ wchlict IVtrhliuijj tlie l'iilwirkliiMU

gefüllt sxi. Es i^t nünilidi seliistvei^lündlicli, dass diejeni|(cn (iegenslände, l»ei

«ddicn dieses Oi^gMi noch fimküonirl, Sller sein mOasen ab aoiehe,M wddu»
es nur ein Rudiment geworden ist.

In den allermeisten milen aelflen folglich die rein lypologischen Verhllt-

nissiC, welche F<irni die rdlesle iin<l welclie die jüngste isl. In <li n srhi- seltenen

l'fiHen. wo dies nicht mA(^cb ist, geht der Altcrsunterscliicd au» den Fundver-

li:iltni.s.sen henor,

Bei jeder ty|)i»lut(ischen L° nlersuehung ist es abrigens immer nöthig

die Fundvcrhftitnisse mit der grOssten Sorgfalt xn stndiren.

Vei^eiehen wir die typolo^schen Serien mit siehmn Kunden, — was ich

unter einem sielieren Funde '
i i I ho, Inbe ich oben gezeigt, — sehen wir,

wie silninitlielK' l'undt' dii'ser Alt mit staunenswerlher Fel)ereinslimniunf< he/euj'iMi,

dass die Typen wirklieh in der Iteihenfol^e nach einander aunreten, welche

anzunehmen die ^'pologiache Untersncliung uns veranlasste.

Eine der besten Kontrollen hierbei ist die, zu cigrflndcn, welche Aufschlösse

die Funde zweier Serien aus derselben G^nd in dieser Beziehung gelten, von

s
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denen man annehmen darf, doxa se parallel verlaufen, wennjjleich die eine etwas

IHiluT l)C(^onnfii halten m:\g als die imdfiv-

Zwi'i für diese Kratie sehr wieiilij^e Serien hiideii im Norden <he Fil>cln

und die einhciinisehen Uron/.ejieRlsse ans tiein lironM-idler. Ich nenne die

verschiedenen Typen jeder Serie: A, B, C etc.: A ist der älteste Typus, B ist der

nlchst jOngere a. a. w. Betraclilen wir nun die Funde, wdche Reprisenlanlen

von diesen beiden Serien enthalten, dnnii fiiuli'ii wir;

'

das» Fibeln vimi 'I vinis A iiielil niil liroii/e^eiassen }>eriin)len worden Mnd;

d. h. jene l-'ii)eln sind äiler als die (ielii.vse vinn 'i'y|nis A.

dass Fibeln vom T>iMis B, C und I) mit GcAstoen vom Tyjfas A Kletcli-

xcitig sind,

Filicln vntii Typus E, F und G dage{{en mit Gcfisücn vom Typus B.

C. und I),

und Filieln vom Typus H mit (icHim-n vom Typus E und F;

aber niemak fand man

Fibeln vom Typus A Iiis D mit einem CiefH!» vom Typus B, C, D,

K oder F:

Filicin Vinn 'rv|>us K, F oder (i niil einem (ieHivs vtnn Ty]>us A, Ii

oder F;

oder Fibeln vom Typus H mit einem Geflti« vom Typus A, B, C fider D.

Auf gleiche Weise verliäll es sich tuil den iihri'^en Seriin. wie aus den

meiner Arbeil Oiii liilshr^liiiiitiiii;/ iiitiiii hroiisiilili-rii beij;elii^len 'labelleii ei-siehl-

licli ist, in wdclien der Inliull Hrnnmlliclicr uns .Skandinavien im Jidnr MK.'t

liekannter Funde, die Ihr diese Frage von Wichtigkeit sein könnten, so Oliersicht*

lieh, wie ich es vermochte, xnsammengeslellt wurden.

Von «It i i^uisslen HedeiitniiK isl es, dass die /ahlreiehen l*"nnde ans der

nronz«'/.eil. wrii lu- man in Sk:mdinavien wiihrend ilc r I( l/U ii 17 !:'hrr m ilili ni

ich «lie anKcrührk- Arbeit pnblicirle. lieiniK'lii hat. 4nul die eben.Mi /ahlreiclieu

Funde, welche in Nord-Dciilsdiland annetrofTen worden aimi, sSmmtlieh dieselben

Resultate einleiten.

Wenn ein Fund eine Fibula vom Typus II und ein (iefliss vom Typus K
oiler 1'" enihidl. so isl das freilich nur eine Andcninnf.;. fl;i--s luidc Typen jjlcich-

zciti{< sind. Wiederholt .sich aber dii.s Zusanimenlreilen dieser Typen in anderen

Pundim, dann wird es mehr und mehr wabrsclieinlieb, dass Fibeln und GeBsse

McwTEUVS, Om lUMbuMmiaHg inom bnmdUmt, S. 83 (vgl. & 28S u. rolR.).
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der genannten Formen wirkUch derselben Zeil angeboren; und mtt der Zahl

der Fiiiulo. in ^viktu-n sir hcisuniincii ans Uehl kommen, wüchst diese \S'abr>

•icluiiilii liki'il Ist die Zahl <kr Kimdv. wo Filu ln vom Typus II mit Gcnisscii

vom Typus E oder F beisammen gefunden wurden, so gross, wie es bereits der

Fall Ml, — mehr als 30, — dann dürfen wir den Auadnudt Wabtscbeinlichkeil mit

Gewissbeit vertauidien und ohne Bedenken behaupten, daas Pibetn und GeBise

dieser Typen wirklit li gUichzcitig sind.

Die j^eiiiiimtrn Tabellen z<'ii4ei». in wt U liir ilberrasehend j^rosscn An/ahl

von Funden dii-^ellH-n Kombinutionen l>estininiler Typen wiederliehreii, gleu liviel

ob es sieh um Schwerler oder Aexte handelt, um Halsschmuck oder Armringe,

um Fibeln oder GeAsse.

Die Ik'weiskmn wird um so grösser, wenn es ddl, wie es liier wirklich

die i>t. herausslellf. flriss der einer gewissen Serie anfiehöreiide 'rvpus, der

wiederholt mit einem chunikleristischen Typus aus einer anderen Serie voi kommt,

niemals mit iltercn oder jQngeren Typen der letxtgcnanntcn Serie auftritt. Wir

diirlbn aber nur solche Typen in Betracht jdeben, wdche in derselben Gegend

vorkommen.

Der auf diese Weise Ti'f^ljiesti' II t c ra 1 1 cl i s in n s dei' verseil iedenen

Serien ist für die vorliegende T rage von iler alh r>4ri)ssli ii Wichtig-

keit Mit »Parallelismus» Tentebe ich, dass dn Blterer Typus der einen Serie

mit einem Alteren Typus der anderen Serie, und ein jüngerer Typus der einen

Serie mit einem jüngeren Typus der anderen Serie gleicli/eilin ist.

I'arallel sind folglich drei Serien, fulU sie ouf folgende Weise mit einander

verbunden sind

A

B
<:

A
B

oder A
B
C

D
E
F

A

B
Ü

E

1>

H. S. W.

c
D

Folgende Serien sind aber nicht parallel:

A
D B
C A
D E
E D
F C
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Diesigen Serien, wdche parallel verinnfen, sind oflSenbar richtig. Dies

wird um so siclion r-, wenn wir mehrere mit einander auf diese Weise ttberdn»

sUmmcndc Sciirn lialn-ii.

Falls aber zwei Serien niciil parallel sein sollten, beweist dies, dass irgend

ein Fehler bei ilirer Au&feilung begangen adn idiub.

Bei typalogischen Untersuchungen darf man Obrigraa nie vergessen, dass

die lüitwickliing sich oft ventweigt, Indem ans einem Typns zwei oder mehrere

vei'sfliiedene Serien enlsfehni können- Kine Typen-Serie k;iiiii also niehl njit

einem Hannic ohne Zweige, mit einer l'ulmc, die in einer geraden Linie auf-

steigt, vei-glichen werden; oft ist sie vielmehr einer ^ellstigen Eiche, oder einem

genealogischen Stammbaum ahnlich.

Ks ist übrigens wunderbar, itass der Mensch bei seinen Arbeiten «lern (lesel/e

tier l""iit\vi(kliiii<^ imti'i'worri'ti <;fwt'M'ii ist iiikI iinicrworfen bleibt Ist die

men.sebliche Freiheit wirklieb so beM'hränkt, dass wir nieht jede beliebige Form

bilden kAnnen? Sind wir gezwungen nur Schritt (Ar Schritt von einer Form zur

anderen, sei sie auch wenig abweichend, überzugehen?

F.be man diese Vi-t hnltiiissr ii.'ilu i- sliidirl bat. konnl«- man verleilet werden

solclic l-Va^en mit »nein» /.n beantworten. Seitdem man die merkwilrdij^i' fie-

sebiebte der nu iisi lilicben Arbeil eingehender studirt hat, findet man indessen,

dass die Antwort Ja sein muss. Die Entwiddung Irann langsam oder schneU

verlaufen, immer ist aber der Mensch bei seinem SchalTen von neuen Formen

genothigt demselben Gesetze der Entwicklung zu gcliorclien, weldics Ittr die

Obrige Natm- gib

Wenn man lüiropa mit dem Orient in ly]M)logiseher Hexieliung vergleiebt,

findet man eine viel grössere LebhafligMit In unserem Welttheiic ab im Orient

In Europa trifft man einen Formenrdcbthum, eine Rührigkeit, eine Voriicbe für

Verlinderungen. — welche in den meisten l'nllen mit ])raktiseben Verbesserungen

gleicbbedi'iiftiKl nIikI. und infolge dessi-n eine srlimtle lüilwiiklnnH. welebe

in eigentbümlieluin (iegensat/e /um (Innservalisnnis im Orient steht, wo die alten

Formen wlhrend Jahrtausende unveribidert bleiben können. Der Formenreich-

thum in Europa findet nur einen schwachen Ersatz in der Kostliarkeit des

Matcrialrs im Orient.

Dieser typologiselie (legeiisaf/ zwi^iluii dem Oceident ninl dem Orient ist

sehr früh bemerkbar und immer ilerselbe geblielien. lir ist mit der Verschie-

denheit des Volkscharakters auf das engste veriwnden, welche Verschiedenheit

von so grosser Bedeutung für die ganze Entwicklung der orientalischen und
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europSiacben V61ker gewesen und dadurch so bestünniend fUr ihre Geacbicbte

und ihr gegenseitiges VeriiMtnias noch iieutxntoge ist»

*

Als Piolion von ly|)(>l(ini-r!u n Si i it n knniu n du' Tollenden dienen.

Zuerst bt'tiuclileii wir tlic iilUreii ilulieniicheii Mi'laUäxie*.

Als man in Italien dos Kupfer kennen lernte, waren Stcinixle in allgK»-

mdneoi Gebrauch. Die Breitseiten waren flach oder schwach gewOlbt. Einige

11. KnpiNwit Mit ttolntM.

lS-14. Amtr vao SMte (Hg. IS) nad Kapbr (Fl» 18 and 11). Italtea.

Aexte abid dien sdir schmal (Fig. 12), andere haben faA paraUde Schmalseiten,

Wodiirrli (lif Scliiu'i<lc wt-nit; hreiliT als <lns oIkto Knde wurde (Fig. 15).

Wir t'rkt'iiaen liaiipt.siSrhlich ilicsrlhc Form in tieii filtesleii Motalläxli'ii.

Sic sind von Kupfer. Kini^c .sind olicu .sehr scinnal (l'"ij{. 13 und 1 Ii. Andere,

' Das Folgemlc ist nicht Uic voUsUndlgc typnloKische (iF&chichle ilrr iLulicniM.-h<.-n

HeUIMste, aar ela ICaiiUei daraus, worin ich ebw Serie behandelt habe.
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mit flni'Iu'n oilcr lieinahc llachcii ümts^'ileii. halten Fast panillel«.' Schmalseiten;

die Schneide ist f(>l{>lich mir wcnif; lircitcr als das fll)ri}<e (Fig. Ifi und 17).

Huld fand man doch, dass aus dem neuen Material eine Axl vei-ferti>;t werden

könnte, deren Schneide viel hreiter als das (ihrige Hlatt wunle (Fig. IK—21);

das war hei einei- Steina.\l nicht in dci-selhen Weise möglich gewesen. Wenn

man »her der Ast eine solche Form gah, war ilies in hohen« Grade praktisch,

weil man «ladurch viel Material ersparte, was /m einer /eil. wo das Knprer sehr

:ui iiitd 3». Ilr»iiu-ä\lc. Hallen.

kostliiir wnr, von gntsser ne<leiitiing war. Die Aexle F'ig. Hl und 20 sind noch

llaeh lind halten fasl parallele .Sehinalseiten, alter die Sehneide ist in jener Axt

Iteiiialie xweinial und in dieser iingelahr «Ireinial so Itreit wie das oliere Mnde.

Diese Acxlc sind au» Kupfer oder ans xinnariner itronze. Die Originale der

riilnendeii l'igiircn sind aus ziiinreieheirr Hninxe.

Alle diese Aexte halten kein Schanioeh. Sie konnten also nicht auf dicst^lte

Weise wie die jel/t gewölmlii heii .\exle geschüflet werden. Ihre Schiirie Iteslaiulen
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au» dncin knidttnn^en SlQck Holz, dessen kOncrcr TltcU bebub AuriiahiDc der

Axl gespalten war, dessen lilitfjeioi- 'I Ik-ü den Stiel bildete (Fig. 11). Damit die

Axt ffslcr sitzen uiul sicli nirlit <lnlnii solllr. kniititc- m;ni. si-ilrlcin Mt-Iull

in Anwendung kam, sicli einer Vori'ieliluii{< l>e<liciifn, die hei eini i Sli iniixl iii« hl

gern luüglicli war: die Axt koanle etwas erhöhte Rander erliailen. .\nran>is

waren diese Ränder ganz niedrig (Flg. 21), allmfllig werden sie aber bdher

4S. BnuHcnt. IMIcd.

(Fig. 22—25). Lange Zeit gehen sie vom oberen Ende bis xnr Schneide. Solwld

»ie sehr hoch gewacbscn sind, wurden sie kOrxcr gemacht (Fig. 26—30); eine

solche Axt kdnnle doch fest gesch.nnil werden, besonders wc lui die Sclialt-

1:<l>|H n' ilit Ixilien, verkürzten Ränder — um den ges|>aUclen Schaft lierum-

gilKjgea wurden

Die SchaUhippi n verhinderten, daas die Axt ncli beim Gebrauch drahlc.

Um xn vermeiden, dass sie nicht hei einem kralligen Schlag in den Schaft
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hinciniiringeii solllc, war «lic Mnir<'iiiiiii}> /.wisclu-n (liii iniU'ifii I-'ikU'ii <ler

Scli;ini:i|i|»cii c'lwas kUiiu i ;ils /wisrhi ii ticii oIhti'H. wie l-"it< ^tl i-s /oi}<|, Noch

Itc-sser konnte inun ein solches Ein<li'ini>i'n durch Anl)nn<;en von einer Er-

Ii0hun|{, «ncr Rast, quer Ober dk Axt verfainilcm (Fi)>. 32- 30). Dicae Rul,

anran{{> nur angedeutet, wird allmfllich deutlicher und endlich so hoch und

kriini^ wie in I'ig. 37. liier ist sie ((rrn(llii)if< tiitd sitxt am unteren I-jule der

Sch!illl;i|)|ieii i rriilier war ilii- Pl.il/ höher oheii- Die Seliiin!:i]i[H"n. weU lii' Inline

Zeil die alle hrcilv I'orni heiliehiellcn und um den Stiel elwa.s hernnigi>l>()t>cn

waren, «'erden sp&tcr niedri^ier und mthr vertikal.

Die Axt, die bisher gewöhnlich sehr stark war, wird spBter dDnner und

.uieieliz«'itii' sehr hreil (I'ig. 38|. Die jüii^^slen Aexle sind so j^ross und dHnn,

da«s Nie kniiiu liin in pnikliseheii Zweck ^edienl li;ilii.ri knmien l'i^. .'l'.l iiiul !(•).

Wenn niun I'ig. 1'» mit Fig. t(l vergleicht, kiinn man .M.h\verlicli erkennen,

dasR diese Form sieh ans jener entwickelt hat. Verfolgt man aber die grosse

Rdlie von Enl«4ckiungisforRicn, ilndel man, d»ss jede Form eine grosse Ahn-

licllkeil niil iler iiiiehsleii /r'nit Diese .Minlielikeil isl noch viel niclii Cili t

mschend. falls ni.in ;ille /w ischenrornien liclFaelitet. wclclie Itekannt sind, obwoiil

sie hier nicht aligehildel werden konnten.

Kill Shuliiini der ällesteii Mi-liill/hlr in niehicrcii aiirleren enropiii'-chen

Ländern /. Ii. in Skaiulintwivu — zeigt eine ganz enisprecliende Kniwicklung.

Hier im Norden haben ebenso wie im SOden die ältesten MetailBxtc die-

selbe Form wie die gIcicluEeitigen Steinfixte; sie sind flach, mit der Schneide

weni^i hreiter als das oliere Knde (l'i-j. 11 II). Jene Melalliixle siinl ans reinem

Kii|)rer. was niclil seilen einen Kii]il'( i li.ilt vcm mein als X zeigt. Die

jüngeren Melall;i\te. welche znei>.t aus /nniai nicr. .spider aus zinnreicherer

Bronxc verfertigt wurden, — haben eine viel breitere Sdineide und meistens

erhalienc Rinder, wclclie anlangs sehr niedrig waren, allmaiich aber hoher wur-

den (Fig. -I.'«— r»2). Vieh- Ae\ie dieser Art sind oiicn sehr schmal, oi>wohl die

Schiu'ide eine l)e<leiilcnde Hieile hat il'it; .>1l.

i:)ndlieh erhielten auch die nordischen lironzeüste wie die iUdienisclicn

eine Rast, welche zuerst kaum merkbar war, sptticr aber hdhcr und gewöhn-

lich, wie die erhabenen nsndcr, rechtwinklig wurde (Flg. 53—58). Nur f^mx

ausnahmsweise waren sie mit Nieten in dem Stiel befestigt (Fig. 37).
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Vis (iicht haiiiiLsilihlicl» zwei Typi-ii tier iiiil einer Uasl versehenen üronze-

äxtc, welche nonhs<lieii Ti-sprungs sind.

11— .>U. Arxlv vun Kupfer und lirui»i:. Srhwrticii.

Die Aexle des einen Typus (Fig. 55) sind nicht vcr/icrl und wiiien olTen-

har eigentlich Werkzeuge, ohwold sie natürlicli aucii als WalTen gehraudit wenlen

konnten.



"iX IHK v^rriini>K.

Dil- AcxU- «Ifs aiuk-rcii Typus (Mj». 5<>—.)8) halK>n eine* vu-l fk't<aiili'i-e

I-Vinn 1111(1 sin<l «»fl niil Spiruk-ii «xk-r uiKloreii ()i'i):inu'iitoii verzk'rl. Sk- waifn

iitk-iikar WanVn: eine solche Axl wird iiiilil selk-ii /iisainnu-n niil i-iiu'm

Dok'hc. iMiK-iii Scliwerl otler c'invr S|Hi-i'spit/i- ^(Tiiiulcii. In (k-ii ilHtTni von

«Ik'si-n Ai-Nli'ii (Fi|<. .'>r>) sind <lie orhalu-iicii ItiiiuiiT. wie sii- in l-'i;>. .*>2 und .'lU

vi»rki)nini(-n. luich loiclit /u orkcinii-n: der iink'ir 'I'Ih-ü der i<:in<k-r. uiUerliallt

,>1 iinil yi. Uroii»«-a"itc. Srli«i-<U-ii.

der lltisl. Iiilik'l die uradliniKe F()rlscl/.un}{ des olu-ren 'Hieik-s. In den jOn}{eren

(rij». .IXl liaken die erhaltenen Itiinder ein selir veränderles Auss<-hen: der Theil

unk-rhall) <ler Hast ist slark fjesiliwein.

In tieni liöl/ernen Stiel war liie AkJ dnreli ein iiniwiekelles Hand l>e-

k-sligt. I)irsi>s Bnml ist nicht selten in lln)n/e nacli>{i'l)i!del worden, s« wie Fi<«.

r»IV—r>K xeitten. Wir werden {{leicli sehen, dass es auch in einer andei-en Weise

imitirl wenlen konnte.
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Kini(>c- nordische Droiixi-üxk' mit crhiil»eiu-ii liriiuk'rti sin4l sehr unil

schmal, iinti'n nii der Schneide iiiclil viel hreiler als oheii (l'i((. 't\t). Sie sind

entweder ulatl oder niil Si)iralen und anderen Ornanienleii verziert (l'ifi. <»()).

3t) -<i2. Itriiit/i'iVvU* S4-Iiut'ili'ii Unit Uüiit>iii:ii-k.

Iii /ei^l eine solche ltron/ea\l, deren höl/erner. am vurdeivn Knde

Hespailener Sliel niil Hi-oii/.edr.dil spirairörnti}' univvickell j{ewe.Nfn isl; der noch

erhallcne lirun/edralil hildel einen Cyliniier.

Hille andere Axl ll'i}». (>'2) hat oln-n einen Cyliiider derseilien Form ; dieser

isl aller nicht nielir von lironxedralil. son«lern von |<e{««issener IJmnze. Der
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iMKh ({c>t|HiHcnc Slid, der das obere Ende <ler Axt uinbastc, «leckte In dem
r.yliiul*'!-. (ii'ssen ()lHr(liUh<- mit vcrtienen pamllolen I.iiiicn v»-r/icH war: eine

liiiil;ili<>n »k-s spiRilföriiii>> {•eli'Hten Drahics der Fifj. fil. L'n(crhalb des Cylirulers

sii-lil innii fiuc Nsic'hl>il{iiiiiy des uiitemi Kiulcs dc& Stiek-s.

Das obere, von dem geopoltenen Stiele unifosstc I£ndc der Axt, «pos in

Flg. 62 noch vorluindcn ist, füllt l»kl wcfi, und der Stiel, — der folKlkh »iclit

mehr {•os|>idlfu zu si'iii linuK'lik*, — mille den löhniiföiniin j<i'sl:dt»lrn oberen

Thcil der Axt jiiis |Kij{. (l.li Sn wur (Irr Tyiins <ks Ilohkillfs > IVilifj",

Der s|>ii'uirörnii^> Diidit und «Iiis unU-ir laulv (k->< Stiilcü .sind anfungs

imilirl. Bisweilen »cht man docfi nur tiiuppen van feinen, pnrallelen Linien

{Fig. 03). Mnn hatte vciii{c»>pii . xnuh diese Linien bedeute» sollten. Elicnio

vcrgiiss nmu. ilavs dns unli-iliall» <k'r kori/onlahn I.iniin st-nkivclit stcliondc"

Vietrcl< «tiis imtcro Ende dfs ;illrn Stirlf«: rrpr.'Hriilirtc il-'m Ci t \ Ilicsi s I'.inK-

sollU- i'igciidicli den {»an/xn Raum /wischen den erlialH-nen Itiindern anstliileu,

' Iiirs i-.: nur (üi rntwifkliin({s(<t'scliifliti i :',i,v/ri lliiiili i Iii . :int1rrr siml iiiif ri:i<lit(>

Wi'Im.'» i'iusliitulfii. l-;inr solche Serie luibc ich in ilcm Com/ilr rcmlu rfii iUtiij/ri's inkrv«li><niil

^AMtr^^of^ cf itArthMo^ prtimtoHifun de tMagt», mt, S. 202 bewlirieben.
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»l aber dHxu schmal geworden. Um den Slid ilurch Anbinden siclirrcr xu

bcfi'slim'ii IkiIIc man riiu- kli'inr Oi'si' (»l)cii am Haiidr liin/n^iTiif^t.

ICiiiilicl) vi'isc'lnviiuii'l jfdi- Spur des allen Sliilcs und die l'nnvic-klniifj

ist auch kaum mehr zu crkciiiieii (Fi^. (>.)). Die iiiiUit Hälfte dieser Axl ist

wie der cnls|)rcchende Tlidl der gleichxeiliflpn Aexle Fift. Sil gcalollet.

• *
«

\'<)n kupIVriu'n mi<l hrniizriicn Dnlclirn und S(liii>crlcrii ^it-lil »'s :nu'li \\v\c

in lypoltigisclKT Ikv.iiliimji iiiieivssutile Serien. Hier können intlessen nur zwei

aoldic Serien Plate linden: eine italienische und eine nordische.

In Italien haben mehrere Uolchlcliniien von Kupfer eine solche brrite Form

wie Fij4. Of) und (17; der (irifT, von WA/ "der Horn. w;ii inil t iner oder zwei

Nielen Itefesliiil '. L'nler »len illlesten Hion/idulrlK ii lialn ii \ k U ilu >fll!e ti'ian>>ii-

liire- l'orni (Fig. 68—70). Kiiiige itimi mit Linien ver/ierl, weltlie piirullel

mit den beiden Schneiden laufen und folglich «wei Seilen eines grossen Dreicdtes

Mlden. Diese Klinga, welche {{cwöhnlich grOmer als die Ältesten sind, zeigen

hisweilen oben, an <ter Hasis <1es ("iHlTes. eine (|uerIaMfc iide Heihe von kleinen,

mil parallelen SIrielien f<eriilllrii l)ieie»ken Mehrere lialxn liron/ene (irine inil

ovuleni, ttewöhnlieh oIkmi plallem Kmiule; <iie M-hniale. für die Hand eigenllieh

berechnete Mitte des GrÜTes ist ganz, oder sehr selten Iheilwcise, von Dromee.

Die Klingen werden ollmälig langer (Fig. 77—82): das grosse Dreieck,

welches nicht mehr bis in die Xlihe der Klingenspllxe ^>lit. ist nnfan^s. wie

fr(\lu'r. reehllinii> wiid alter s|)fller von geiiQgencn Linien geliildel, welche der

liiegnng der Schneiden Idl^en.

Nördlich der Alpen, bis naeli dem »ndlidien Skandinavien, können wir

dieselben Formen \-erfolgen (Fig. 83—100). Einige «-aren aus Italien imporlirt.

die meisten sind je<lfieli in MitleI-1-lnnipa oder im Norden unter ilalieniseliem

Fiidluss verl'erligt. Sof-ar die Oinanienlirun^ war diesellie: nicht nur das grosse

Dreieck, sonticni aucli die Iteilie von kleinen Dreiecken kinnnien ofl vor.

Die ältesten Waflcn dieser Art waren verliflltnissmAssig klein, mit kuneer

Klinge, entweder als Doldie. oder als »Schwerlstilw lienuixt: jene, wie ge»

wohnlich, in einem GrilTe, diese rechtwinklig in einem langen Schaft liefestii^

' In iiieiiiiT .Krijoil hif ('.hntnolmiir ilcr ülUnlcn lliiinzezril, S. 12(> f<ilK-. Iial«' ii li ^<'llllll

«tic nus Itulicii ElJinimFmIcn llolrhp uitd Srbwvrtrr liintnr CSroiipc tyjiiiliiKiM'h lirbamlrit.
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jl-'i^. St) iiikI <.MIi'. SpIKci' wiiidni ilif Kliii};t'ii lünger, endlich ao lang, doM
wir nii'hi im In vdii DoklRn. soiKU-rn von Kurzschwertern und sogar von sehr

laitticii .Sclnviitirn spm iu n dOrfen,

Diese Itiiiguii Klinticii sind entweder breit, mit fast gemden Schneiden, oder

schmaler, mit mehr oder weniger gebogenen Schneiden. Gleichzeitig mit der

Vcrlaiif^fi-iin^ der Klin^^e wird d;is oben hi-sprochcnc {»rosse Dreieck, das von

metini-fn It-iiicii. piinillclcii Linien {{eliildet ist, läniicr imd scIimiSler i's endet

üewöluilieli itn^elliiir in der Mitte der l^linge, cMler etwas liöiier liiiiauf; .seine

Seilen werden ^eljo^en, ao das» sie mit den Schneiden ungefähr paralld Innfen.

An der Basis des GrilTeft sieht man nicht selten, wie schon gesagt, eine

Heilie von kleinen, mit Sliirhen H^"'^"'*'" Dreieeken, welche ebenfalls Im Laufe

der Zeil verlruiLicrl werden. Sd^ar das eii>i-nlln'indielie Ornament von rechleekifi

gestellten Linien, welehes viele (rian^uUire italienisciie Dolche oherhall» jener

Reihe zeigen (Fig. 60 ond 77), wird eine Zeil lang beiliehalten (Fig. 83 und 84).

Endlich verschwinden doch diese Ornamente, nur das grosse Dreieck bleibt.

Dieses ist zuweilen I9ngs der Innenseite mit kleinen Halbkreisen ver/iert.

Kinijie von diesen ndrdlicli di L Alpen jii'l'undenen verlänj<erlen Dolelien

Oller iH-hwcrtern haben bron/ene liriHe (I ii-. 8:{, «t, 87, 88, SM. !H. '.IG, 97).

Die meisten tioA indessen mit Nieten in Griflfen von Holz befestigt i;evk-eaen.

Mehrere Klingen der jetxt in Frage stehenden Gruppe haben »Ringnielen», d. b.

die grossen Knnpre sind ans besonderen Slfleken gebildet.

Die aiilliilli ndr Aclnilirliki il /\vi( Iuti den itabeniselien und den in Mitlel-

und Nor<I-Miiropa verlerliylen Dolelien und Seljwerteni, welche wir jet/.t betrach-

tet hnhen, ist durch den directen oder indiredcn Verkehr zu erfclllren, der schon

zu dieser Zeit zwischen Italien und den nOrdlich davon bdegcnen LSndern

stattgefunden bul.

Die in Italien {•ernndeneii trian<{idiiren Hnni/i-dolcitc stammen ans der

1. l'eriodc der eigentlichen liron/c/eit in jenem Lande.

In Kord-Dculschland und Skandinavien sind die entsprechenden Formen

fast eben so alL Die dort gclkindcnen triangulSren Dolche italienischer Form
und die (iben besprochenen unter italienischem Kinfluss entstandenen Dolche,

Seliwi tisiäl)e und Kur/sebwertcr gcliören nflmUcli der 1. I'eriodc der cigenUiclien

IJron/i/eit im Norden au.

' MuNTKUca, Die Chronoiogie der itlleticn Jininzezeil, S. 27 folg.
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Die GrUTe der Slleren aordkehat Bmnzaehmuler um der 2. Periode des

Bronzcallcrs sind auch von Rrosjicm Iiili-irsso'.

Fi". lOG /rif^I (U'ii (IrilT i-incs in l):iiu'iii:irk f<criin(lciu'ii ISronwsrlnvi'Hcs.

Dieser (irifT ial otTL'nl>ar eine Nuchbildung in Droii/c eines GrifTes vun ilulz,

Horn oder einem Ähnlichen Material. Die Mitte ist achteckig, welche Form eine

natQrliche ist, wenn man in Holx oder Horn sdineidet, gar nicht natürlich aber,

wodii II. III in Unmzc giessl. Der untere Thcil des GrlfTcs, welcher die Klinge

unifiissi. Iiiii < iii< volchc I-firin. cliiss er ohne Srliwicrißkcil ans einem oii^.inisrlu'n»

Stoffe ebenso gut wie aus Metall veileiiigl wcrtlen könnte. Auf anderen .Schwer-

tern» welche Qbrigens ganz gleich sind, hat der untere Thtil des Griftes eine

solche Form wie Fig. 115: der untere Rand ist gerade und bildet einen rechten

Winkel ^{e>^en die Mitlellinie der Klinge. In Fig. lUi. welche den entsprechenden

Tlieil »les (irilTes Fi^ UHi zcif^t. ist der untere Hnnii fri-ilieli <'i)enf!dls recldlini^».

er bildet über nicht mehr einen rechten Winkel gegen die genannte Mittellinie.

Bronxeschwerter mit solchen achteddgen GrilTcn wie Flg. 106 sind in den

Osterretehiachen Ländern zu Hause*.

Schwerter dieser Form wnrden hTdi in der 2. Periode des nordischen

Hronzealters nach Skandinrivien imiiorliit. ^\\\<\ aus diesem Typus entwickelten

sich bald die schönen, tikr das nurdi.sctie (lel)iet eigentliündichen Schwerter der

genannten Periode.

In dem Vig. 107 abgebildeten Schwerte zcigl der unlere Rand des GtifliBs

eine schwache liiegnng (I"ig. 117); <liese Hie^juiig wird allniitlich stärker, wodureli

jederseits eine liefe Huchl ciitsleht, und zwei Ue^en ilie Mitte gerichleti'. schwach

gebogene Spitzen gebildet werden, welche nach und nach länger werden, endlich

sidi begegnen und zusamroenwachsen, indem eine Rundung entsteht (Fig. 108—

114 und 118—121). In Fig. 112 sehen wh>, an dem Punkte wo die Spitzen sich

begegneten, eine kleine Vertieftmg. welche nicht bis an die Obernüche <ler

Klinge reidd: di*se kleine N'erliclunfi ist eine Frinnerung au den Zwiscltciirauni

%wi.schcn den Spit/.en, welcher l'rüher dort existirle.

Gletchzeilig mit der jetzt skizzirten VerSndening des unteren Tlidles Sndcrl

sich auch die Pf»m der Mitte und des oberen Theiles des Griftes wie die Oma»

mentirnng. Die Mitte ist nicht lAnger achteckig; ihr Durchschnitt wird lircit-

' MovTi'l U S. Sur /es /«jj ;iiriA- i/is f/M'i'x et iW\ i><>iiintinls fii hiitnte, im Ciiiiiplt mn/(i du

(Miiyri'x iiiU rnaliiiiuil li Aiitlinjj>iiliiiik' cl tf .\n hci)lo<jie iiriliinliniiitirf, / :e Safioii. ShMkhuliii /.V?f

(Stockholm 18-<S . 11(1 2. S. X«2-y2:i.

* Wie cIcrscltM; Typus in L'ngnrn sich cntwickcllv, habe icti in ilcr oijcn nn^teführtcn

AUinndluiig im Contple raula du CoHgrit de Slortholm B. 2, S. 000—M3, Meaeigl.
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ovnl. Ursprilnglifh «-ar nie gfmx ante Bi-onxc, »|)iilcr war sie mir IliciJwci«! aus

Bronxc und Obri^ns aus einem anderen Stoffe Kehildcl; cndliclt wird dicgmue

Milte, wciiitjsleiis dfi- .siclilliiiir Tlu-il. ans ciiuni nrf*aiiiM hen SlolTi- verfertigt,

welcluT nalürliclicrwcisc in den inviKlcn h'Aücn iieuUulagc jcerstörl ist.

UM. 107. MML IMk

Ilt-llT.

GrIHc nm ndnliiehrn BnuMMchwcrlcnt.

Der oliersle Theil des GrilTcs. {Ut Knaiir, ist anriiriRs oval, wird spAtcr sehr

Iircil-Dvjil iiiul ofnlliclt rlioinhiscli. Dif »tIiU-ii Sj)!!-:!!«'!) ll'ijj. KU!, fii-wölin-

iich acht von An/alil. wi-lclu- dii' Olui llüclic «Ks Kn;iiir«s /.iiMTii, wiiilni von

falsclicn Spiralen erscl/l (l'i^. lU2j. d. Ii. von cuncoiilrisclicn, durch schwacii

gclxigcne IJnien mit einander verinmdcnen Kreisscn, wodurcli das (ianxc wie eine
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1

Spinili-iii'cilio iuissielit. Diese veiiiindcndon Linien vei-sciiwin<len iiaUi. nur die cun-

C('iilris('lu-ii Kn-ise hleilu'ii (Fi^. 10!(). Ihre An/.ahl ist wie frDlier iiclil: :inr:inf<s

sind sif :iiis tiu-lireivii Liiiicii ^eliildet, sie werden nlter idlmtllicli eiiiraelier (Ki{{.

1(111. NihIi jilii^i'i-e Si-liwi rlknfiiire dieser Art zei^^eii nur iiclil nun/. eiDfaclic

Krrise (l-"ig. 10.>) <Mler iield kleine rumle Verlieriinf<en (l'i}{. riß).

110. III. 113. 113. 114.

iis-rii.

firUte von noiillschcii ltronir«clin'«rt«rM.

Diese jlln({ercn Schwerler hatten newöi)nlich iiiehl mehr den (irilT ans

llronze; nur <ler Knauf ist i)isweilen von Metall IM^ 122— 1211). Die Mitte

des Knaufes wird etwas erhöht (l-'i}". 127) nn4l erreicht endlieh eine solrhe IKilic

wir in <lein Ki}>. 12*.l ali<;el>ilitelen (irilfe. .Man sieht nocli acht GrfllHhen. die

Teherivste iler acht eoiu'eiiiri.schen Kix-ise, welche die S|Hralen ersel/li-n.
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i:i7. 12li. 12U. IM.

ISS—ISO. firilTr «IUI nanltarii»!! HnttixnclittTrivni. — 130. lInniiriBMMn Seliwerica.
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Hinutumitwcrter dcnelben Form kommen aucli vor', ebenso Messer mil

ihniicbem Griff (Fig. 130).

In Ij'pologischcr Bcsichung Iwscmden interessant sind die HMn, weil sie

«ehr »cmpJlndlich» sind. In einigen Lündern — wie in Italien, Griechenland,

l'ii^<;wn und im NonI«'!) — Irclon sie sihon wBhrciui des nroiue;iI(en> auf Uire

Naclikommen wnrcii in dn lli'-i-n/.i'it si-lir /itlili'cicli ; in einigen G<^nden Qlier-

Ichlvn sie sogar die Kiiirüliniiig des (IliriKlciilhiiiiis.

Hier kAnncn wir mir die alleren Serien in Italien, in Griechenland und

im Norden studiren.

Die :ilt( sl( II ilalifitischrn I'ihrlii enden vorn cnlwpdor in t-inor Spiralcn-

scIu'itH' ll'in \'M] (mIit in fiiicni riitiu-iiförnii^i'n NadfllniltiT il-'j^, 1 KU |?icr-

durtii cnlsti-litn zwei Serien: die eine mit Sclicilu*, die anclcir mit Nudelludler.

Weil aber in beiden Pillen der Bogen durch Und>ieK»>)n des vorderen

Theilcs mehr ckistisch gemacht werden kann, muss man in Italien vier mit

einander parallel laufimde Serien von Fibeln unleraiJieiden.

Wir fangen mit der ersten Serie an*.

Die Fibnla ist dadurch enl.stan<len. <lass eine lani>e schmale Natiel nni-efTdir

in der Mille nmgelwifjen winde, indem sie dort eine Sjjirale bildete. Das I'nile

der Nadel, welches ursprünglich das obere war, naeh der l'nibiegung al>cr in

die Kühe der Spitze kam, wird xoerat kniei&rroig gebogen und bildet endlich

eine Spiralenscheibe, auf welcher die Nadelspitz ndien kann.

Die Spirnlcnscluihe war ni>i|irriiij<lieli klein, aus dem sehmalen. runden

Orald (^ebildi'f, welelier die unmitlelhare Korlselifunt; des ebenfalls niiuUii und

schmalen liugens ist ^Fig. 131), Die Zahl der Windungen war anfang.s gewöhn-

lich sehr gross. Der Durchmesser der Spiralenschdhc wird allmSlich grOcscr,

indem jode Wnidung breiter wird (Fig. 132—135). Der runde Draht wird nSm-

lich bald flach jjeliiimmeit niul bandftirmif^. Dii- Zahl der Windungen wird

nalQrlich hier<lin<h kleiner, und die äusseiiii NVindimiii'n. anraiif>s den inneren

gleich, wenlen hedeulen<l breiler als «liese, welche lasl vei kümmern. Die Spiralen-

• M<iNTi:ui's. .I;i/e/iir7(v <f((VM«n (Slockholm 187.1 7.">i. I-'i«. ICl uml 1(12.

* Die Iail«ifklun)4>i;iM liu ktc der iliilicniM-licn I'ibcln luilic ieli jn Siuiiiiicii fniii ftm/M-

ri/i/c/ri (ji7i iir t/rm iiiiiiiKisI u/mc/A/ik/c funiier; lijii'ilntjisl s.'ij../ic. in .Kntiiiiuinik liiiikiifl für

Stitrige, Utl 0, N:r 3 (Stockliulni, 1880;, uoil in Im CMlitatiun frituiUve en Uutie, I (Hlucklioliii,

1895), aualUfarllcli bctundelt. Hier gebe Ich nur eine Udicnielit der wieiill^ten Uoncnle.
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fom der Sdivibc vcnKdiwindel iiu ln nn<l nulir il'ig. 138). Die jüiiffstcn Scheiben

XCigcn gar keine Spuren von Spiinleiiwimiun^en IMf», 1117 und

Auch der lto|>eii wird verändert. Anfangs ist von einem 'Uogen> gar

keilte Rede, weil der oiwrc Theil der Fibula — wie der entsprechende, beim

Gelirauch ciclitbarc Tbeil unserer Siclierlieibnadel — ful gerade und mit der

XaiKI p.inilUI ist (Fig. 131). Um mehr Plal;! fUr das Zeng zu bereiten, durch

welelu -v (Iii' l''ii)ula gesliK'he« werden sollte, wnrtle liulessen tier oheiT Tlieil

l)ald hogenlörniig geniudil; gieieli/.eitig wunle er dieker oder l>iviier (Fig. l'A2\.

Der Bogen ist nicht selten mit einfachen Linien oder Querrippen verziert; die

Mitte ist bisweilen scbraulienfBrmi|{ (Fig. 133). Spiter wird der Bofien «ehr

dlek In der Milte. I*!inif;e sulelie Filieln Ilaben einen I5i>nen der von QiuTsclieil>en

j;iliil<lrl wird >l-"ij^. l.'U): diese Sclitilnii kc'»mien sehr dünn sein und eiiian<ler

ganz, nahe stellen (Fig. Kit»), was eine uuglaulilieiie teehniselie I'erligkeil lie/.eiigt.

Andere Fibeln haben einen breiten, flaclien. ovalen Ba|{cn, der in einigen Ge-

genden mit Reihen von kleinen hängenden Ringen und anderen Anhängseln

verziert ist (Fig. ]'MV\.

Hei der l'uihiegnug vorn, am Fi-her^iuig zur S|)iralenselieilH^, enLsleht nicht

seilen ein Qnerslah. der Itisweilen sehr lang ist (Mg. KiK und 13(1). Kinige

splite FiWln dicsci* üntppc nrigen eine Verdoppelung dm QiieRctabes

Die zweite Serie wird von solchen Fihelii gi'hildet. welche ühri^ens ganx

dicsc)l)c l'onn wie die el»en bcschriciicnen hal)en. vorn alter in einem rinnen-

förmtgen Nadelhalfer, nicht in einer Spiralcnscheibe, enden. Der obere Theil,

wclrlu r aufan;<s fast gerade und parallel mit der Xntlel inufl. ist entweder

sehnial und rund (Fi^ 1 oder in der' Mille IImi-Ii und n\:\] l'i^. 1 1 1 i. Itisweilen

eine gros.ve, hreit-ovale Seliedie iiildend; einige l''iltehi dieser Art lialien unslall

einer grossen Scheibe vn/ci kleinere*. An heitlen liliiden des oliervu Theilcs der

Fibula riebt man oft dnc kleine knopfRSnnige Anschwellnng. die Mswcilen sehr

stark hervorlrill.

Wie in der ersten Serie \\ ir<t di r dlici r riiril ii( r I'ilnila bald Imnenfiirmi'»

gemacht (Fig. 1 12). Der itogen, welcher anfinigs oft sehr hoch (1-ig. Mit), sogar

gpnz halMcraisförmig, und lucht sdkn kokMaal ist, wird apitcr niedriger nnd

kidner; er ut entweder achmal und rund oder dicker. Noch später wird er

bisweilen sehr dick (Fig. 144— 147).

' MoKTBUi-s, La CMUtalhu pHmttive tn IMIe, Tat. tl l-1g. 17 uaii Tat. Itl Fig, IB.

* A. a. O., Tsf. tV Kiit. 23.

II
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Der Nadelhalter der iOtawn bofienfdmiigen Filwln üt oft sehr gnMH» wird

aWr späU'r kleiner; vr ist der Mitte hcfcsligl. so <Inss sein liiiili-ix-r Tlu il eben

so {^ro.vs wie der vordere Später wird der vonlere Tlifil \irl.'iti^crl, lilcieh-

zeiüg wird der hintere llieil lileiiier, uiit endlieii nieiir oder weniger vuilstündig

zu vencbwinden. Der auf diese Weise vom verlängerte Nadelhalter bekommt

allmflSch eine bedeutende Länge (Fig. 148 und 149). Lange Zeit ist er vorn

etwas spil7. ^ulniircnd. Sp?ller endet er in einem Knopfe, der zuerst klein, nachher

aber grosser wird ll-'it; l.")Oi Aul" den spatesten Fiheln diisfi' Art ist der Kno)>f

des Nudelilullers oll naeli ulien gerielitet. itierlier geliören die sogenannten

»Certosa-flbcin» (Fig. 131), deren Bogen nicht selten an dar Mitte einen Winkd

bildet

Alle jetzt lieseln-iel)enen Fll)eln lialieii jini Aiiraii}>e der Nadel eine einsei-

tige S])inile. die in der ällcrcn Zeil nur eine, oll H'""'^''^'- ^Vinilunji zei>;t. spfiler

aber gewöhnlieh zwei kleinere Windungen hut. Eine neue Alilheilung dieser Serie

wird von solchen Fibeln gebildet, welche eine zweiseitige Spirale haben, wie

Fig. 132 CS zeigt. Der Bogen luid der Nadelhalter einiger solchen Fibeln sind den

Certosii-rd)i-ln f;:niz gleieh. Hier kann ieh nielit die l'jitwiekhini{sf<esehielite dieser

>I-a-Tene-Fil)eln i skizziren. Ieh erinnere nur liaran. ilass die La-Ttnc-Kihcln

in >rüaiisehe> Fibeln iiiH-rgt-lien, deren Nnchkonimca in den germanischen

LSndem die VOlkerwanderungwelt aberid)tcn.

Die zwei Serien italieniselur rihfln, welelu' wir jetzt betrachtet lialien, sind

in der Heziehun«; einander rdinlich. <l:l^^ dir H<i<<en leinfaeh ist i" liliule :id

arco scinplicc'), d. Ii. vorn keine -solehe L nihiegung zeigt, wie wir sie ohen er-

wflhnt haben.

In den zwei anderen Serien von italienischen Fibeln hat der Bo^ vom,

um die Elaslieiint zu erhöhen, eine kleine Spiralumbiegung, wie wir in Fig. 153

und l' it,' !<><• sehen i llhule serpef{;;ianli I.

lunige dieser l iheln, welehc der dritten Serie angehören, enden vorn in

dner Spiraienscheibc (Fig. 133—159). And^e, welche die vierte Serie liilden,

haben einen finnenf5nnigen Naddhaller.

Die Spiralcn.sclieil>c jener Fibeln entwiciteU sich in dem-Ihen Wei.se wie

wir es in dei- ersten Serie kennen gelernt haben, l'm mein- Platz Tllr den Stofl'

zu bereiten winde die Nadel oll stark gebogen ^l-ig. l.')7). Damit .sie niehl .so

leicht aligdirochen werden sollte, wurde sie nicht selten aus einem besonderen

Stocke gcMldct (Fig. 15S). Diese Nadel dreht «ich um einem kleinen Zapfen,

7
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der von dem binleren Kndc des Ikigenx {{ebildel wird. Dfe allermeisten anderen

italienischen I'°il>eln Imln ri Xiidel und Ho^i-n aus einem einzigen StOck.

Die vierte Serie der ilalienistluii Filieln elienralls vorn umj{el»o};iMi.

aber mit Nadelhtiiter (Fig. IIKI— 17U) — i.sl auch von grossem lnlm-ssv. Wie

in der xweiten Serie ist der Nadelhalter anfiing» kurx, wird aber bald verlSngert.

In cinif^n seltenen PSUcn wird hier, wie in der dritten Serie, die Nadel aus

einem hesrnidenn Sliuk f>el>ildel (Im}». Kil itnd KiMi.

Audi in diesen Filieln isl dir X;idi l oCl slatk iiclmiicn I'i^ 1 r> 1
1 Die

vordere Spirale wird später dunli tiii Knie ersetzt, welciies hald mit zv^ci

kleinen Hornchen versehen wird: Jeileriteits diestcK Kniees wird der Bogien oft

verbreitert, so datw hier sonor zwei Paare von kleinen Spitzen gebildet werden

(Fig, l'ifiK Später \(is< Ii windet auch die hintere Spirale, am Anran}<e der Nadel,

tind wird ehenfalls cIiik Ii ein Knie eiselzt, welches oft. wie das vordere Knie,

mit zwei kleinen Hörnchen versehen wiixl (Fig. Iü8 und liVJ). Endlich erhalten

die zwei oben genannten Paare von kldnen Spitzen aokhe runde Knöpfe wie

die HBmehen (FIk. 170).

Wiv krmnen tiielii hier dii' l'riiwicklung der anderen zur vierten Serie

^»hörenden italienischen l'iluln \i iiolu,iii

Die erste und die zweite Serie fangen ungelahr zur selben Zeil an, indem

die Typen Fig. ISl und 140 wohl beinahe gldclialtrig sind. Dass die beiden

letzten Serien, die dritte und die vierte, etwas spSter beginnen, ist natürlich,

weil eine vorn nmgclingenc Fibula wie Fi<;. l.'i.'t und 160 jünger lein mttss als

solclie |niniiliNe l'"<>rnien wie Fij;. I.'U inid 1 Hi.

Zahlreiche l-"unde beweisen, dass die Typen italienischer Filieln wirklich

in der \on den typologisdien VerhSltnisscn angegebenen Räbenfolge aufgetreten

sind, wie die folgende Uebcrncht der wichtigsten Formen es zeigt *.

' Diese l'elicrsielit gilt zunickst lAr MiUeMtallcn. Kino I clK isiclit ilrr in Nord ll;ilirn

genrndencn Typen habe ich in La tipUbulim primittpe «n itaBe, I, ä. VI, gcijriicn. - Üie cin-

Rckionimprti^n Zlllbm cnlupm-hra den oben Kcdclienon PiKnrni. X liezrfrhwl dass der T>iiub

wülinnd i|i r I'i ri..ilr ;ill.fi':i< iii isl, .• .Iis-. >|- silUii, ihu! ein Sliiili il^iss i r niohl ihIit nur

^an/ .1 .:mki liiiisw i iiiiiiiiils voi liimiint l.iii piiar t-il>i !ii ilrr 1 Si i ii' mit /wv'i yurrsliinH«'!!

ki'iiiiiii n III I I riKHle der rlru.stdseheii Zeil in der Uettiilini i i;il:i/.'i Ziü \or V<ii\ ilen

FiIm-Iii der 2. üeric iiub« ich lilcr nur diejenigen mll cinseitiiscr Si>irule luitgcnommen. Die

Fibeln mil «weisciti||cr S|>lnle sind gnlUtrli, römiscli und sfiAler. — Zur X Serie geiiAren

mich dli ki- I'il>cln mil zwei Irui^'crcri. «rkrtiminlcn llörnrlicn ' Im rwiliMlion primitive en llallf,

Fifi. "J.")« Inln . welclio Nvi'dcr «dien, imcli in der l'il)iTsli lil l>iTirikNi<li1i>fl sind: sl;iinnii>n

IIIS sp.'ilen-il /citril ;ds dir Inrr In '.inm hciu i) s. Ii ni.ili ri rilicln lull kurzi'M. (JiT.i<lr" Horm In n

(Vig. 10i> und I7ÜJ. ~ l-'ür die l'i-riodcii, üictic niciiic Abliundiunji i'rt-Ckutifal CItrunuloyy in

Gnece and liidy, in dem Joamol of Üu Antltn^iologieid Imläult, 1S97.

Digitized by Google



Ttrauoetaam sekibm. itaubnisghb und cmBCHiscHH rniEUf. 51

Hniiizi/cil
l'rolii-t'lru-

sUist-hc Zeit iCIru*

flei-

L Sorie. Kinfucher Bogen. Spiraleiuchtibe.

li.uU'

III

1
I

M

l
n
**

1
sche

Zelt

J

Scheibe kMn: whnwIeWtndunifHi. Nfebt boMenDinBig (131) X - - -

Hr-üssci"; ln't'ilt' Wltniiinjjcn. Itti(;<*ii Ki'J—nu . . . X r • - 1
-

HiiinH. nur S|iurxri \<>n Wiiulungrn. Ktinc (Jucr

Stange- l;S.'. 1.17 X
_

'

—

Si S0n6^ Emfacher nofien. Kaaeifmmr.

NaddhjilU-r kur?, Nuhl h.,i.;iKf..iiinn IM iind Uli . . . X - -
_ - —

luart, UetB. Bogen hat halbbraiifllriiilg (tUt^ . , .
— —
— —

Ijiti^^ ohne Knopf ',l4ft vunt 149^ ••••••«^ — - X

l«M' Mllt IClUMlf /IM Bnil Ifti)

8. Serie. V<irn umijehixjrn. Spimlenwrhfihe,

X

grtMcr; breite Wimlunitcn 1 1i4— r

gros*; nur Spiirvii von Winiliiii^rti. Krim- Quer-

1
-

«rriss. yiicTMlaiiiSv l.n fii'tl j'rim.. Klg. 311 0. 312: X

4. Ssrie. Vorn uinyt'lloytii. SnikUutllei:

KMdbalter Iwn. SmI Splnlcabkiiingm (IM and MI) . »( T

X

lug. Biac SpiniU-, rin Knie OK imd 1«) . . . . X r

7
1lang. Zirri Knie« (117—17t) - ; 1

Obwohl die 3. und die 4. Serie etwas spater anfiuifl^ als die 1. und die

2., lauren sie, wie wir sflicn. nllo vier tjanz parallel, l'ibeln mil Na<lelliallem

dauern «loch Ifinjjer als die niil Spiralcnscheiben. Von den l'iheln mil Nailcl-

haltcrii hüreii die vorn uin^c'l)0{<i'uen (die t. Serie) viel friitier uut als die niil

cinrachem Rogen (die 2. Serie), wclcbe alle anderen Serien lange Abcriebcn.

* «'

•

In Vinechenkutil v\ II die i'ihiilii wälireiui der eigeniliclu'n mykeiiischen Zeil

uid)ekaiui(. KrsI am Knde <lieser l'eiinde kommen einijje Filieln vor, welche

derscÜK-ii rorin wie die iiilesteii ilalienischen »ind. Sie enden vom entweder

in einer S|riralemchcibe (Fi|{. 171), was doch bis jetzt ausserordentlich seilen

und nur auf den aller ältesten Fibeln zu sehen ist, — oder in einem kleinen
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171—IBl. GrlceblaclK Mbd».
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linnenßSnnigen Naddhalter (Fig. 172). Der ober« Theil der Fibula, anlui^

wie in Italien gcradf, ist rnn«! und schmal, spält-r oval, linndförmi^ 173).

Auch in (iricchcnland winl der olxrc Thcil der Fibula allmilliß bofjfn-

fürmig. on sieht man an jedem Kiuie dieses Theiics eine kleine knoplTürniigc

Anschwellung, die bisweilen «ehr staric liervortritt und eich langp Zeit erhalt

(Fig. 174, 177, 182^187.) Der Bogen der alteren Fibeln ist gewShnlich nind

(l'it< 171 und 1771. in einigen Gegenden ist er doch llacli, eine sonkrcclile,

bisweilen reich verzierte Scheihe biMi iul l'ij^ 17r> und 17ri'', Die Mille wini

s|>äter sehr stark (Fig. 178— 181). Der üogen einer solchen Fibula (Fig. 178)

ist init Eisen eingelegt, eine Andeutung, dass sie der Uebei^ngsseit zwischen

Bronzenlter und Eisenalfer angehört, xa welcher Zeit das EJsen noch so kostbar

war, cln.ss es in dieser Weise ver\vendet wurde. Später wird der Ro^en breiter

un<l <lfinner. concavo-convex, indem er eine grosse ovah' Wölbiui^^ bddi t Fip. ISl'i

An.slatl einer ein/.ii;en Wölbung Itabeii andere Fibeln zwei, drei, vier, sogar liiuf

Uebiete Wölbungen (l-ig. 185—188).

Der NadelhnKer bleibt Ifingcre Zeit klein (Fig. 172—178). Er wird nicht

wie in Italien verlriufiert. Dafieiien erh.nit er. in einif<en Gegenden wenitislens.

allmälig <iic I'orni einer (grossen dünnen, senkrechten Scheibe (Fi^^. 170— IS.Si.

Diese ist nicht selten ivicli verziert, im Stile der ältei'en geiimetrischcn Periode,

der »IHpylonzbil*, wddier Fibeln diese« Typus folglich entstammen (Fig. 183

nnd 186). Das Hakenkreuz ist auf griechischen Fibdn oft zu sehen (Flg. 175,

176, 179 und 181)

Die l'lntwieklunj^sgesehichle der andemi im griechischen (lebiel, wie im

westlichen Asien, vorkommenden Fibeln können wir hier nicht verfolgen'. Die

griechisdien Fibeln haben nicht, wie die itaUenischen *Serpcgg!ianti*-midn eine

Spiralumbiegung TOm*.

Sfdehen italladiKben Fibchi wie Flg. 131 entstammen düe nonB$^ea A'Mn
Fig. 189, wdche einem IrOlien Theile der Bronzezeit angehArcn*. Der Unter-

> Dif ilniiinls lH'k:iiiiiii'n Krii-(-lii\c1ii'ii Filicln Tcrcchicdetier Pormca habe ich in ^pdflnrn

fniii bnmM'Mi-n> 1K«Ü . S H» folj! . l»i-lmmli-ll.

- Kini^i' snlclu- aus llalirii -(i'kdnimrnr •Srrp<>)tKi-')nt>°-l'>'><'l" siml iIim-Ii in GrlccfaMland

gefunden, besonders in Uiyinpia, wohin die io Sftd-Ilalleo wubncndco tiricvhen mebrere Sachen

voa italimtnehcn TViwn mHnfbracht haben.

' Im r..'/;(/j.'c rrrn/.i i/ii I .< •iiciri i ..'r .S' i V/iniffi 1S7I. Imlii- nii ilic liiilw ii'kluiu^t.:rMlii.-lili'

der nanliüclicii i-ilivlu itcs Iii-<>u7.<.-»ltfrs bcliuiulvlt. Siclic auch Ii. ilii.UKMHAM>, ßiilrag liU

^äHMlt JUitorto, la AntlqoaHtk lUtkrI/l ßr SDtrige, Bd. 4 (Stochhotm, 1S74},
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schied ist nur, das« jene Fibeln au« einem Stüde verfertigt sind, diese akwr eine

Nadel liahc-n. <lio aus ciiu-iii btsotulcii'ii Siriik uchildt l wini und um das hintere

Kntif tlcT I-'il>iila hcwi-j^lifli ist: ricr Svmiiu'trif wi'gcn ist dit'sfs Ende in einer

sutchcn kleinen S|)iralea.si-licil>e auti>ei-ullt, wie das vurdeix* ICndc.

Die ältesten nordisclicn Spiralcnsdicilien liesteben wie die flitcslen italie-

nischen, obwohl sie hkin sind, aus mehreren V^ndungen von einem schmalen,

niii(li-n Dralil. Haid verändeni sie sicli dcn'li. indem die Windiiiif^eii so stark um
einander f^erollt und zusaniun iiurpresst werden, dass der Dralil j)la(t «^edrüekl

winI und ein schmales, seiikmlil stehendes liand biUlel. L'r&pjünglieh waren

alle Windungen gleich, von ghittem Draht; jetzt wbd die iussente Windung

viel stflriter als die inneren und gewöhnlich mit leinen Querstrichen verziert,

was nielit mit den anderen der Fall ist (Fijj. lIMi— 108l. Als die Sclieihen spHler

im N<»r<len. wie in Itnlii-ii. j^rösser wurden, linden wir aueii im Norden, dass

die inneix-n Windungen {»reit geworden sind; die üussersle Windung dagegen hat

ihre runde Form beibehalten, ist viel dicker als die übrigen und mit schriigen

Querstrichen veniert (Fig. 199). Die inneren Windungen wachsen allmWI^

zus4inimen und l)ilden eine flaehe Seheibe: nur die iUissei-sle. noch immer dicke

und ninde Windung liegt frei iFig. 200). Kndheli wiiciisi aueh diese Windung

mit den Übrigen xusaniincn, so duss die giinxc SeheilM.- von einem einigen Stücke

gebildet wird. In einigen solchen Scheiben kann man doch einen Ucbcrrest

von der alten Spiralcnform erkennen: die Enden der früheren Susserslcn Windung,

wi'lrhe tiofh als ein dicker, nindcr Hand die Scticihe unirahnd, ln-i;ej^iien sieh

nicht so. dass sie einen ge.sehlossenen Kreis Ijilden, sondern sie gehen an einander

vorliei (Fig. 201). Auch diese Elrinnemng an die alte Spirulenfurm versehwindet

indessen, und die beiden Sdieiben der Fibula, welche noch eine Zeit lang flach

und tmver/iert sind, worden spAtCT gewfilbt und mit erhabenen, gegossenen

Ründern vor/ii rl iIm^^. 202 20 1

1

Der Hogen der nordisehen Hron/.eallersliheln verhindert sich ehcnl'alls haupt-

sfichlich aur dieselbe Weise wie der Bogen der italienischen Fibeln. Anfangs

ist auch in den nordischen Fibeln der obere sichtbare Theil fiist gerade und

mit der Nadel parallel iFig IHK— H».")). Im Norden aber, wie in Italien, wirti

er bald hogenfr>rnng (Fig. l!l(tl. Dieser Hnjirn ist nu isU ns vi i luiilnissniässig

kurz, bisweilen sehr stark und oft mit Querlinien oder mit tnelir oder weniger

hohen und breiten Qucrgrfiten verziert; die Queriinien gehen unfang^i rundum;

spUer sind sie nidit unten zu sehen. Lange hat der Bogen einen runden Quer-

sdndtt; er wird aber tpiter unten concav.
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Auch der Naddkopf verSndert sich im Laufe der Zeit. In den tilnlen

nordischen FQieln hat er die Fonn, welche Fig. 189—192 zeigen. Etwas splter

wird er doppdlci-cu/fnrniin (Fig. l'.l.'i uixl in 11 Noch spflter bat vr die Form einer

kleinen riiiideii Scheilte l-'inif^c solclu Sihiilicn zcif^eii ein vertieftes Doppel-

kix'iiz: eine Kriniieriiii){ au lik- alle Form «les Niulelskoples (Fig. III."»), in der

Mitte des rnnden, schcihenfttrmtgcn Nadrikoirfcs sielit man oft ein Krosses rundes

I^h, wodurch das Ganxe einen breiten Ring bildet (Fig. 196—^201). Endlich

versolnviiuli-i der N;i(l( Ikopr: der hintere Tbett der Nadel umgldit nur itrei»-

förmig die liasis des Uugens (Fig. 204).

Zahlreiche, in verscidedenen Gegenden des Nordens gemachte Funde be*

weiseil. i\ass solche Fibeln wie Fig. 189—192 der 2. Periode des nordischen

BlWizcnllers iirif^eliöri'H

;

d;iNs Fihelii wie l-'ig. l'J'.i iiiul l'J 1 der ersten iiälUe der 'Ji. i'eriode, und Fi-

beln wie Fig. 195—198 der «weiten Hällle derselben Periode angeboren;

dass Fibeln wie Fig. 199 und 200 der ersten HMfle der 4. Periode, und

Fibeln wie Fig. 201—203 der zweiten Hüine derselben Periode angehllren;

dass Fibeln wie Fig. 2(11 der ."> Periode niti'elirnvn.

Die Funde bezeugen also die vollständige Iticbtigkeit der Knlwicklungs-

geschichto der nordicben Fibeln aus dem Broniealter, füe ein Stadium der

Typen uns gelehrt bat.

In Skandinavivn und Xard-Dfulscbland koninien wiihixiid der lironxezeil

ßnutzeyrfüxxe vor, welche von grossem lypologisrhen Interesse sind.

Die Sltcsten sind runde Dosen mit flachem Roden und mit einem ebenbUs

flachen Oeekel, wdeher durch einen Riegel reslgi>hidteti wurde; flir diesen Riq^l

w;ircn drei Mflgel :inni'lir;H'ltl. 7\w\ ilnn Itiiinlc iIit Dose tirnl di r drille an

der Milte des Deckels (Fig. 20lii. Der liodeii war mit llarzeiidageii iiiul punzierten

Omainenleii i-eich verziert. Diese Düsen sind ufTenhar N'uelibildungen von solciien

kleinen hOlzemen GeOUsent welche noch bei uns in Gebrauch sind. Auch diese

sind rund mit flachem Roden, acnkreehlen Seiten und einem Deckel, welcher

dmcb einen Uic^el Icstf^cli.illcn wird. Die jel/l <;(Mi;iiMiteii Ii5l/eriien l>r>M-n. oft

aus mebreix'ii Stücken zusauimengesel/t, sind durch hul/.erne liänder zusumtnen-

gehiilteti. Auch diese Bflndcr sind auf den brun/enen Dosen nachgebildet; mon

sieht nSmUch rings um den senkrechten Theil einer solchen Dronxedoae einige

*
«
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erhabene Rinder, wdehe gewOhnlicb mit schlügen Linien veniert sind, «nhnchein-

lich weil die bOlzcrncD BBnder gewanden waren nnd fol^ich ein fitinliches Ant-

aebcn h:illcii.

In iiorclisclicn GrülH;rn aus der Bronzezeit hat man ein l'aar nierkwilnlig

gint eriiallene Holacbalen entdeckl, welche wohl anderer Form sind, aber waiir-

scbeinlich in derselben Weise wie die Hobdosen versiert waren. Sie seiften

nflnilich ein siernfflrmiges. schwarzes, durch I'jiihrcnni n licivicsliHlcs Oriianu-nl

{V'm. 20r)'i, wiKhis (Inn steniförniif^cn Ornament am limicii dtr l)o-,< ii 'JnTi

ähnlich hl. Weil dies4.-s Urnanient in der hellen lirun/e mit diinlileni llur/e

eingelegt war, machte es ungeAbr denselben Eindruck wie der schwarze Stern

auf dem weissen Hobe, Die genannten Holzschaien sind auch mit kleinen ein-

geschlagenen Zinnsttftcn verziert, cteren K^iiife I.iniei) bilden, wch lu- ili-n Konturen

des Sternes ri>1f»cn. Diese /innstillc sind ehcnfalls in <li'ti IJj cm/rdosin mu li-

gehildet. Mun sielil niiinlieli auf ihmn linden Linien von kleinen verliellen

Punkten, welche in derselben Weise den Konturen des Siemes folgen. Auch

die Zicfcsack-Omamente, die wir auf dem Boden der Dose sehen, sind ohne

Zweifel den nhnliehen Ornanienlen nachgebildet, welche in llolz oft ^eschniUcn

sind imkI auf nordischen Ildlzarbeilen ans der Mronzezeil niclil selten voikoninn-n.

Die jetzt bcschriela-nen Uranzedo.sen .sind gewohnlich klein. Andere iJosen,

weldie etwas grfisser sind, haben anstatt de» flachen Bodens einen mehr oder

weniger trichlerlftmilgen; übrigens sind sie den vorigen ganz gleieli (Fig. 208

und 'HW Der Hoden, unjit-fähr in derselben Wei.sc wie fröher ver/ierl. ist in

der Mitte enlwetler spitz zulaufend oder mit einer kleinen runden ik-hcibc ver-

schen (Fig. 21U).

In den Dosen (Flg. 208 und 200) ist der senkrechte Theil die Hauptsadie.

In dem F|g. 210 abgebildeten GcAsse Ist dagegen der gewOlbte Boden von gros-

serer Bedeutung als der obere, senkrechte Theil. Dieses Cil-iss ist muh mil

einem solchen Deckel wie die vorigen vei-sehen. Auch der Üudcn ist in der-

selben Welse wie jene mit fiar/.einiagen ver/.iert.

Die GdSsse Fig. 211 und 212 sind imgefllhr derselben Form irie das jetzt

bcschridiene; nur ist der Bodentheil mehr gewölbt und der Deckel fehlt. An
der Milte des Hodens, welcher noch in der allen Weise verziert ist, sieht man
eine kli iiic Rmidunf»; diese rat;t doch nicht ni<>hr lieivoi' wie in Ki^r 21(1.

i lg. 21 J zeigt ein ('ieRi.ss, de.s.sen Form iingclalir diesellje wie in Fig. 211

und 212 ist. Die Ornamente des Bodens scheinen auch die alten zu sein; sie

sind doch nicht mehr mit Harz eingelegt, sondern von punzierten Unien gebildet.
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Der Bndrn wird allinitlicli slärkiT »cwnilil (Fi»(. 22X, 23.'), 23G und 202).

Die kleine Kiindiiiif{ an <kT Mitte duiierl lanf>e; hiswoilen ist sie erhaben (Fig.

2.')6 und 2.'>(>). Die am Hunde «ies (iefasses sind nmii die alten. Spfiter

218 a und Ii. llnmiL-KflÜM. Schnöden.

wenli-n sie niitlriKer und bilden endlich zwei «)l)lon}»e Löcher unterhalb des

Randes (l-i«. 2r»8—201).

Kini((e (ielasse. welclie (Uirigens (leiNi lijt n l'onn wie tiie letxtj>enannten sind,

haben an der Mündun(> eine eiii{>ebo(>ene, ({ewöhidich dui-ehbi-itehenc Kante (V'm.

2t8. 2(U. 25ß und 263).
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Alle jetzt lieschHt'honcn Broiizi't<onisse haben zwei lin{*el <Kler zwei I.ödier

an dem Ramie. Dass tliejeni^eii mit zwei Löchern jUn({er als solche (icfasse

sind, welche zwei hohe 1(0^4-1 liahc-ii, ist ans ty|M)logischen (irilnden klar, und

es wiitl durch «lie Kunde iK-sliilijil. Noch spiilcr sinil einige (leftissc. welche vier

Löcher nnlerliulh <les Handes hak-n {V'm. 2^l't). Dicm- stammen, wie einif^e

24». üchwvdt-n.

2hO. MckU-nbun(. ScIiwnJrn. m. Scliwnli-ii

^53. Srliwnli'ii 231. Scliwrilrii 2.V'>. Scilwnli-n.

249— Iin>niC|jc(S« uiul nniamcutc Micitcr (irl&w. Nnnlrn.

interessinnle Kunde beweisen, ans der reberj<an}»szeit zwischen Hronzealler und

Ki.sennller, d. h. aus der (>. l'eri(Mk- der nordischen lii-onzezeit. Der Prototypus

oIhm', die Hronze<iose mit flacbeut liodeu, j{chört der '.i. Periode der Uronzezeil

nn. Zahlreiche Kunde beweisen, dass solche (iefälssc wie Ki}{. 2tW—2i:i der l.

Periode und noIcIic wie Ki». 22K, 2:tri. 236, 2 21». 2.'it'>, 2t'>2 und 2(ia der .*>.

Ppri()de angehören.

9
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Di«- (>ni:iiiu-iiU' ilii-stT rn-ITisKe siiul alliiiiili^ st-hr vorriii<liTt ^vwonlcn.

\\"n- wir ><i"si'lu i) IuiIk-ii. /v'n<vt\ i\'w liroiixcilosi-ii sti'inf<4rininc Vcrlicfunnen.

wililu' niil IIjuv iiiis;<i>nilll sind Aoliiilii-Iu-. niil Hinz finf>ili'}{U«. lio^cnfTirmi^e

\Vrlifriinf<iMi M'lu'ii wir niic-li aiil' solchen Cu-ITisscn wii- 2(t8—212. l"if{.

21 I—2Hi zi'ijji'ii vinv Knnihiiuilion von Hof<i'ii und Kri-ist-n. In Fif«. 21 I ist

noch alK-s mit llar/ i'iii;{i-lc;{l. In Fi<{. 21.*» sind die KrelM- vim |iini/.ii-i'ti*n Liiiieii

250 a—t. Ilnii»ffii'6s!i. Srliwnlcn.

(•i'hihlel : die niil Harz «•in(;<l«'j<lcn Vfrtii'fiinfjfn sind sehr schmal und hihlen

keine ziisiininienhänt>en<len lt<>((en. I"if». 21(> zei^l nur piinzierle Linien.

Ho^en von solchen Linien, ohne Kreise, si-lien wir l'iH- 217 und 218

Die Spitzen, eijienilich die Hasen <ler IJo^en. wenlen verlängert und nnij{elH)j>en.

entweder nach i'inei' Seite il'i}«. 21tl 221 1 o«ler synimelrisch nach heiden Seiten

(FiH. 222i. wo<lurch solche Ornamente wie y\><. '22'.\ 22."» entstehen. Kndlich

l)ef>e^nen sieh «lie ICnden (Im|{. 22(i und 227); bisweilen lindel man dort con-

eentrisehe Kreise.
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Andere Broiizcgcfliaae dcnclfaen Form sind mil «dchcn Oiiianientcn y/ie

Fig. 228—2 IG vt-r/iiMl ; cinigo sind spiniliMimrinig (Kif». 232—231), üiuUti' in

vtrstltifdtruMi Woisi-n uii)^rl)(i(<cn. Wir rifii-ii Kiulcn viinl niclit M>l(en als ThiiT-

k«)i)lf gt loriiil (VijJ^. 210—21.»). IJiswi'iiin isl das jtanzi- Oi iiaim iil iils t iiii' SvlilunKC

gcfoimt (Fig. 247).

UT. Ikidcii cinM BraiiMsefiiMM. MncuMfli.

I)if 'l'i'c-linik der llarxoinli'Kiiiig isl wohl i-iiu-iii rii'iii<U'n l-2iiilliis.s /ii/uschrei-

lH ti s-iTTttnMirhi' his Ji'l/( livsproclicnen OroauicnlsinoUve dOrfcn alter uls ein*

tu'iniiscli bftraclili't weixlci»'.

' Sot. In (t: 11.11- i ii'r wie ilii' :nisM-ri-n in i\vi\ l^'i^ 2l'i2 iiiiil 2('i.'l siiiil nii Iii mil ili i

SpiniU-n «Irr iiKcTi-n skuiiilinnvisciu'u Hrunzcwil \'>n. KU zu Vi'iwri liM-ln. If» iiu i ).« hswitIIi

isl. iliiss sie iiiicli aussen, nielil wie die Alleren (>ru:iniente niieli innen, ^^erielilel siml Wabt-
&chclnlich siait sie noritisrhcn Ursprunjtii, obwohl Allllliclt« Ornnmrntc «Urb im SAtIrn vnr-

kimnnen: \igl. M«>]iiTKi.n'a. Om Oeu mmOxfeM bimuitklentt mmmwulik. In Kongl. VHIrHiel* Nitlark

oek AnUfv^ Äkudemiem «VilnattfMarf, ISSl, 5. 29, Ft«. »7 (und 2S).
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Andere Onumnente der nordisch«n llroiuwftieiane dieser Art sind jedfich

frcni<li"n rrspriinns.

SoU'hc coiu'rnlrischf Kivisc wie in Vi^. 2.>7 sind Niu-Iihildun^en in C.u-.s von

gclncbciini üriiaiiaulrn 4l«Tstlhfii Furt», wclchi- auf ituUotiiM'Jtcn und underen

fiftdlichcn Bronzearbeiten oft vorknmmen.

'2IV> a iiixl Ii Knin/i'ijcfilu. tMm-ninrk

Das SciinunirrtuinMit Vl^^ '_MS i'i.'i slntnttil chcnralls ans Sildcumpii. l's

ist <I«h Ii fuüt inimci- nii^vci-sUindi-n, indctn die beiden um einander gcwicki-ltcit

liündcr nicht m gezeichnet sind, wie in einer vrirklielien Scliniir: die versehiis

dcncn Tlielle derselben passen nanilicb niviit zusammen. Anfan|{s hat wohl das

gpmrx Hand (ibi-rall dicsfllu- Hivik' m'huhl: spiiliT sind afacr die Binder SO un-

reifciniäsaig Kcwordcii, «1c Fig. 253 und 2<>ä es ;eci|{eu.
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26.1 a—r tlr»ii<ri(c(ilu. Schwnirn.

Das symnu-lrisclu' Meancli>i'()rn:inu*nl isl aiu-li nacli sihlliclu-ii VoibihUTi)

(fi'zeicliiiL't. l'i'sprOii^li(-l). wiv im Süden, von fast {<eni(liMi nn<l ix-cli(winklif>i'n

Linien {i-l»ildet (Fi^. 2(il— 2(i(>|, wird i-s spiUi-r nu-lir ali^t-i-iiiuk-l innl crliflll
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i'ine l'orin. dii' in:ni mir diircli einen Vergleich mit den ällcirn crkliiiTii k:inn

{FiS 207—2(1«).

Kalls s<»lche Orniiniciilo wie diejenigen in der Mille der Fi{{. 2I>2 b und

367. Schwvdrn. IMnrmarli. 369. Dänemark.

'lM — 'i<iy. Hrun<cRrfll<>« uixl Onininrntr «>li-lH-r (H-HixM'. Nunlvii.

2li:i c als Triskele und Ilakenkren/ aul'/nfas.>en sind, iinil niehl nur als /.nfiilli}<e

Formen helraelilel wenlen können, stammen sie ebenfalls aus dem SOden. Das

{•ewöhnliehe, von ){eraden Linien K*-I)ildele, m'lil\vinkli!<e Hakenkreuz kommt

nie auf noitliselien Ui-oiiziijefrissen ilii'ser Art vor.

4:
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Von den xahlretehen in Halien gcTundcncn Geftkuea kann ich hier nur

eine Sc!-ic crwülim-u

In ilalicnisclun (irJihprn aus ticm I juli' ilcr Hionzc/.oil sU-luti ofl soU-lii'

Thongelassc wie Fij}. 270 271. Sic sind l)ikonisih, liiswcilcn mit i-infaclien

lineSnn Ornamenten versiert und nicht sdlen mit einer umnestalpten Schule

bedcciit (Fig. 27 1). Die allermästen hn(ton ursprOnglicb zwei Ohren; du 4»nc

Ohr wuitlc jftiocli f:isl imincr vor der liriscl/niit; in da^ (Mal» :>l)^jt'l>rorlu'n '.

Diese (ießisso halK-ri gar keinen Fuss. Der unteix' Tiicil ist ungefUiir eben ku

Uross wie der obci-c.

i>ie Form wird aUmBiich vcrnndcrt« in der Weise wie Fig. 275—286 es

ziij>cn-'. Der ohfie Theil wird viel ItSlter als dcr untcrc «nd «Ins ^anxc GefÜas

d;uliii< h s(lil;inl-;rr Späii'r filKili ihis GcRss cint'u Kii.ss, dcr anfangs acbr niedri{(

isl, nuili und nucli aber htilicr wird (i-ig. 2K7 2!)2}.

Viele GeDlne dieser Art sind mit Meandeni und anderen Ornamenten

venicrt, weiclie fremden Ursprungs sind. Die Ornamente sind gewOhniich ein-

geril/t: citii}{c' s|)äl('rc sin<l niil Stempeln emgeschlagen (Fig. 280 und 2!)2'.. Das

{'it-niss I'i^! 2.s:! ist iiiii .'iliiiliclu'n Ornanionlon ^trzicrt, welclic alxa" von aiif-

gelt^tca sclinialen Uron/ebündern gebildel sintl.

Geflisse deraeltieit Form, mit aehr hohem Fuss, Icommen auch von Bronxe

vor (Fig. 293—^295). Die Brome ist gehflmmert, nicht gegossen, wie im Nor-

den; die zwei Thcile, wolcht- das i-ii^entlidie GtHiss hildi-n. siiul nuisli-ns dureh

Nieten mil luilu n, knnisclu ii lü'Vpfi-n /us:ininH-n|>cbalten. Die Ornamente einiger

solcher ßron/A'j;fnissc- sind nolriehen il''ig. 2*Jö).

Mdirerc .spiite Tbongeitiissc, weldie dieaer Gruppe angehören, meutens

aber eine aehr veribidertc Form zeigen, sind licmalt (Fig. 296—300).

Fast alle (ictasse dieser Art waren »Ossuarirn : mit jiehrannlen Knochen

gefüllt, stehen üie in den GriilK-rn. .Sie kunimen in Nurd-ltalien wie in Miltcl-

Ilalicn vor.

Die Funde beweisen,

<lass solclu- Thonuf'fTisse wie Fig. 270 272 denjenigen Perioden dcs ßronxe'

alten« angehören, die icli mit III und IV; 1 he/eielniel hai)e:

da«s ThongclBsse wie Fig. 27:i uml 274 in nord- und niillel-ilalienischen

GrSbern der Periode IV: 2 gefünden worden sind;

' Dasselbe giU aacfa nm jantmn GeflMcii dieser Gruppe.

* Vgl. U FtMRim in AaflUI/iw <ff Aitetoofeffta IMkum, X, S. 4«, und XX, S. 188.
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dass Thongeflcse Flg. 27G bis 281 — mit dem oberen Tbeüe grOsscr

als der untere, aber ohne Fuss — in Nord-Italien wBlyiind der ersten l'icriode

des Kiscniillris. i]<t älk'ri'ti Bi'iiatTi-Zfil. ;ill<<cin('iii wnn'ii:

d;iss ThoiiycKisse dci-sflbfii Form auch in Millcl-ltiiliiMi der ersten l'cruKle

der KiM-n/eil, der ersten prolo-ctrusliiaclien Periode, ungehürea

;

dass die spBteren Formen, mit und ohne Fuss« aus Thon oder ans Bronxe,

am Ende der letztgenannten Periode auftreten, um in den folgenden Perioden

aUgenu'in /ir wcnlcii.

Die Mroii/i'jjenisse dieser Art sind oHenlKir urs|)rrin}^lieli NinlihiidiniHen der

Tbongeias-sv. Dun neue Malerini vcrunläsüt eine ((lüssere uder kleinere Yerflnderun{>

der Form, tirclchc Veränderung ihrerseits auf einige der späteren Tiiongeßlaac einen

Icicbt bemerkbaren Einfluss auageDbt hat

Die Ij'pologiüche Knl%vieivlun{i der schönen Ornanieutsniotivc, welche unter

den Namen Lohis und Aibnifte allbeknnnt sind, verdient besondere Aufmeric-

samkeit

Im Orient, wie iiiiderswo. wsireii die filieslen Oniaiiieiilsniolive linear.

Mehrere "iiiid nneli l'Uclil- inier Webeiniislern t;i !iil<lel 'l'liiere und l'lljinzen

werden wühl früli diugestelil, aber als eigenllielie (Jrnamentsmotivc finden sie

erst spBt Verwendung, die Pflanzen im allgemeinen sfdter als die Tbiere.

Unter flen Pflanxenomamenten sind dicjenigien, welche LotudilDthen nach-

bilden, von besoiidereiii Interesse. Weil sie in nielir (ider weniger nalundistisclu-n

Formen JalU'latlsi-nde llindnreh ein<' 'grosse WnWc in iler Kunst^eseliielite gespielt

haben. Der Akanihus, der elieiirulls von uu.s.si-r(>rdeut]ieh gruN.ser Hedeulunii

gewesen ist, tritt erst viel spSter als der Lotus auf.

' Unter (Ivi^enigeu Arlx-ilen. welche dir Kniwicklunj! des l.utuüornaiucnk'» lM>li;inilrlii,

sind hier bnondm ca ncnnm; B. Salix, Sttulltr i »rmanenUk, in AaU^ntriik (UtMfi ßr
Stttrige, Bd. 11 (Sloekhuliii. IK»0\ - W. H. Goodybas, Tt» Gnmauw cf Ike /«fn« (London

tSBIV — A. RiüGL. Stilfriii/rn ('•niiiillrijnniien i« f/ffpr ßfurA/rWIc rf#r OrnuwiwiW* rHortln. lBfl3\

Die hier in I r i;;r -.Ii In mli' l'llaii;'c. «Ii r licili^r l.iidi' i .l iti i wcKm- l.iiliis N'viii|illir;«

l-iiliis . \nii dein ;ui( li i-nu- lii.urc AIjjiH cji-nilf:i r\islirl. nit hl eine t^nnz iiiiilrif

Speeles \rliiiiil>iiim s|>eeiosiiiii . wk- |jiii-(e iinj>en<iiiinirii IiuIh-ii. ('iooiiyi .mi. ii .i. O , S 'Vt

folg. — Fig. 302 sdgt eine narh der Xalur jfrzcichncle Loluiiblüthc und Fijj. 3U-I eine »ulrhe

mit (vier} fllwrfalleiKlrn BMItem.

• MoNTiii.irs. < luuri'^ii.nif ili-r älirsirn nniiKi-:iil. S 'ii In i inii;rii ITillrii uiirdi'ii

linonre Uativc aus li>(uraleii eiilwieliell. II. Stuli^k, Sliiäter i uiucrikiiiisJi ormiiiiviitik. Kit biiintg

m mwmenM» bfohgi (SloeUuilm, laOtt).
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Die LotuablDtben kAnnen bei der AblriMuDg entweder von der Seile oder

von olu'ii j{csi'hen wi-nlrn ' Im lelzlercii l'alk- lUMiiu-n wir sie I\osffli'n (Fi|«. 303).

Hier betrachten wir mir die von der Seite t>esehenen I^tusblQtben.

In Aegypten wunic der I.ulus rrilli ul*gel>ildei. Wülirend der älteren

Zdtcn kommt er indessen nur als wachsende PJIanxe (Fig. 301) oder als

abijeschnitfene, in der Hand gdrafiene oder anders angebrachte BlOthe vor (Fig.

303—311), norli niilit als Onuiiiioiitsnioliv

Als Ornaincnt trill liiT l.oliis ilocli mIhhi in liti Zeit iks alten Heiehes

mif (l'ig. ^tll und :U.'t(. Die liliktlua sind entweder naluralisli.seli |{e/.eiclHivtT

ungclAhr ao wie sie wirklich ouiunhcn, oder Mc werden stilisirL Eine weit ge-

triebene SlUisirong sogar der als Nalurolijekt gezeichneten Blüthc trelTen wir

si'Iion in sehr alten Zeilen I'ifi. .'UIV I'.iiiii;e I'"itrnieri von slilisirlen l.otu»-

blüllien iiiil alim I iindclrii - sin<l I'm I in ! 1 1 cii ^i'ii.innl worden*.

OIj alle sidisirten ISlunien in Ae^xplen l.olnslilüllien darslellen sollen, kann

vielleicht fraglich sein*. Siclicr ist nnr, daxs dies wenn nicht ttbendl, doch fast

immer der Fall ist. Dnss die sogenannten »Palmetten» in der Tbat stiiisirle,

slnni|)riilid(ri}{e I.utusblnilu-n sind, ist ofTeidiar. \\ ( il in;in oD Hlüthen sield. welelie

Huu/ gleich sind, nur' niil dem l'nli'iseliie<l. dass die eine N|iil/e. die andere

»tuni|)te Mlulter hat (/.. Ii. i'ig. .t'.IK und MMj. AusMiurdentlK Ii ali^enu-in sind

auch LotusblOthcn, deren Süssere DiStter spils und die inneren stumpf sind.

Wie sogar in späteren Zdlen die Ulätler der Lolitsblillhe eine Neigung hatten

sich abzurunden, werden wir nnlen finden.

In der nalm idistiseli ;4e/reiehnelen HlOtlte sehen wir drei tjrosse. spitze

Ansseiiltlalter und iunerliall) ilieser mehrere etwas kleinere, ehenfulls spilKe lilfitter.

Die obere Kontur der BlUthe ist oft durdi eine Linie oder mehrere kleine

Punkte angegeben (Fig. 306 und 307). Die drei grossen BUtter sind nicht «eilen

' .Miiii liiil \M>U\ l>eliiM<|>t('l. iht l.i>liislil,.lli< .null in <|t'r Ii<iIIk-u VollaiiNielit ^ en

clfinirm-i-", I-Ik. 320) «lar|CF»te1ll «•»rileii ist liin.i . A ii O., S. 52). Diiss diCM AuffaBsung

nirfal riclitiM sein kann, wlnl au« «lein l-'olKvmleii t-rliellen.

* Sip halten jeikich nirhU mit l*nlnipn zu Ihun. .\uT rfpmüplben Monpmenle tunn nmn
M-lmn in der üllt-slcn Zeil naliii i^rlri u .i)i^i'l>llil<-t(' I' i^im . mul i'.iInK tti nrinhlklie laOtusblAlhcn

srhen. Ks ist eben so unriehtiK «lie l'aliiirnt' niil (•<i<iil\>'ur iils eine liallie RosstlC wie mit

HicgI ala die iiailic Volianairiil einer IxtusiilMhe xn iwtrachten.

* t>aa in Acnyplen oft vnrkommemlc, jdorkenldnuigr lllumcnproill, nhoc Amicutang von
mauern (Fig. 309 und 910) ist trrtiiQnilirii mit dem Papyrus Idenlindrt Warden. In der
Tlml haben wir auch hier die LAiuablathe. Rikul, b. u. O., S. 49.
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in änderen Farben daipssfcllt als die inncrrn. Auch in der Natur hallen jene

dm »Kelcliblültcr» eine andere Farbe.

I'jiiif^c slilisirif Hlnlhi'n •sclioii ;nis der allci'fillcslm Zeil lialion rni'lii-fix»

IllillliT, dii> alle uhgciiiiulet sinil il-'i^. ^11 Ii. In aiukM'i'ii liUilhen. aus etwas

spälem- Zeit, sehen «ir nur fltnf ütilclie HltitU-r (wie I-'i^. :>12. aus der Zeit der

0. Dynttttlic). Noch spSIrr Ul die Zaiil dinocr slumpTrn BlSlIer auf drri Imciirflnlct

(wie V\. aus der Zeit der 12. Dynastie), von weiclieii die xwei Susseren oll

stark ita< Ii :iiisvrii Mi lioiren, an der Spilxe xiisamnivnijerollt sind, wodtirth nn
Voluleiikeleli entstellt ll'i^i.

Ein Vert<leich der l-*i{<uren H13 und .'l.'ili lieweiül, dass wir wirtüieh drei

BlBttcr der RlDlIic vor unx halten, nieht eine umjfelcehrte Knoitpc zwisclien den

xwei niOttern der ßllttlic, V!K matt dicssellKii »u crttlSren versiielil hat '.

[)cT II.hIic Hof'cn, den wir iti |-"if^ 'MKt. sowie ili-i- lu'tliiic li<);;^cii. diii wir

Iii I'iji ÜOT iiiul ^il I unlerlialli der ülfdler sehen, soll (ilVeiihar die' Uniidiiiii« der

Ulnihe andeuten; v|i|. l'i(>. :iri3, wo ein ahnlii'iicr Bogen auch aul den I.uln.s-

l(na!i|K'n xn sehen int.

Während der 18. Dynastie Iconinien Formen wie Fi{{. SltS—310 vor. Sic

sind olTeidiar \:it hliililiiiiL;<'ii stdclirr UlidlieU Wie Fi|{. mit drei L;ros>.en, naeli

anss«.-n };elio^enen liliitlern Die beiden äusseren BlAller sind ol't stark ^elxi^eu

(Fig. 317). AihniUieli erhallen sie eine solche Form wie in l-'ig. 318; diiü fiusüeiv

Ende Jedes Blattes stellt fast wie ein herabhängender Tropfen aus (v{j|. Fig. 320).

Bald hat man nfVenlKir gauj! vci^gcswen, was diise Tropfen^ eigentlich vk-aren.

Bisweilen i.;ielil i s di icn jederseils ftn>;ar zwei hAk i drei V\-^ 'M7'.

Zwisehen den liciden üusscmi. /nrtiek^eli();<enen lilätlern sieht man andere

innere BUttter, die alle slunipf sind. Iis entsteht in dieser Weise eine >Pal-

mettc», welclic entweder, wiewohl ücllen, olien geradlinig ist (Fig. 318). — in

lTclxTeinstininnni<i tnil der I'oriu der nalOrlichen BlQthe (vgl. Fig. 304), — oder,

meistens, t'äi lii i lVii niit: ;d)<ieriMulel.

L'nlerlialh der inneren Hiülter ist gewiihnlieh (Fig. IU>i—^(20} ein Bogen

XU sehen, welcher wie in Fig. 311 die Itunduug der BlOthe andeuten kann, cnler

vielmehr wie in Fig. 313 das mittlere der drei Äusseren BiOtter darstellt. Der

Bogen ist anfimgs xiemlich klein. Später hat man den l'rs|)rung dieses Theils

des Oi-nnnients ^vi^gesscn, und er wird unvcrlifiltnissmässig gross und hoch

ll'ig. 317).

' CoouvEAR, a. «. O., S. 73. Vgl. Ribgi., «. ». O., S. 63.
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In Ai'^grpteo wird nicht adten die BIQthe nnten von spStasai Btittern uiuKclieii

(Fig. 320 und 321), welche bei der natOriiclien Lolusblfltbe nicht voriu>nimen.

Sie sind dtirch eine Vi-nloppdiini^ /w < i kliii-i-n; die Hiisis (k>r dgentlicluii DIflthe

isl von eiiu-r /weilen liliillie iinimliLii. in (iei-.iliiin XWisc wie flie Hasi'^ einer

Süiile oder der liodcn eines (ietiisses oft v«)ii einer Lotiisltlütlie unigel)eii wird

(Fig. a«9 und 370).

Auf r.vpern und in Plincniricn kommen i hi iiFall-. snwnlil mehr notuni-

lisUscIi ge/eicliitetc (Fig. '.Vl'I nu<l :i2<.l) wie stilisirle l.olti.sltii'itlien vor.

In dnigen stilirirlen ( yin ioiischen BlQllwn sind die beiden grossen flusaercn

Blilter, wie in Aegypten, nadi unten und aussen gcroiii: nicht seilen (Pig. 332)

zeigen sie sDlelie Tioplen wie in I-"ig. .'VJtt.

Andeic slilisiile I'oi nien, die aiii' C.ypern nfl vnrkntninen, sind als pliDeni-

cisclu* Fidinetteii • liekaiint U'ig- •i2-l,i. Die Knden der luiden üu.vseren gro.süeii

Blttthenbllittcr sind nnch olien und innen gebogen; bisweilen sieht man auch

hier die oben erwähnten Tropfen (Fig. 357). Die inneren, kleineren Dlüttcr,

welche fasl senkreeid stehen, haln i
il'i ilii ^leiehe (in'issi' und Hiilie. wie dies

aneh der l"all hei «U'r iigypti^i ln ii I i:; ;;l,S alincliildetiMi lürillu- \sai- Der ans

drei Unien gehihletc liogen untcriiidl* dieser lüüUer ist de.vseÜK'n l'r.sprungs wie

der oben iKsprochene Bogen in Fig. 320.

Wie in Aegypten ist auf Cypern und in Plioenicien die Basis der Blilthc oft

von <len spltxeu Bliittern einei' zweiten Illnihe umgehen 'I'ig, ;'>'_'."i
, Die Zahl

die^ei' liläfler war nrspriingheii hiiif I'iü .'i^rii; in I'Il^ :i'i<) sieht man deren drei,

(iewölndieli ial nur das gi'üs&te, mittlere liiidl fdirig geblieben (Fig. '.i'l't).

Nicht selten sitxt eine BlQthe, deren Süssere Blatter nach innen gebogen

sind, unmittelbar auf einer andmn Blüthe, deren beide äusseren Blitler nach

ausswn gebogen .sind ll'ig '\2'.\. '\'2?> uml .'IS Ii'.

Das Ornament I'ig. ',^'2',\ ist aus drei lljüllien gei)ililet; 1' Dir oln islc ist

eine solehe wie l*ig. Sil. -~ 2} Von der mittleren sieht man nur zwei der

äusseren ßUtter, die nach aussen und unten gelmgen sind: jedes Blatt ist mit

einem Tropfen versehen. — 3) Die unterste Blüthe ist allein durch das mittlero

AusM :.>i!:ill I rjir;isi iilirl; es hat die l"orm eines grossen Drelwlc.s.

Iii \\ I liiniliiii:; mit dem Lotus sieh) man bisweilen iCWCi gleichartige Thicre,

einander gcgeniil>ergestellt ^i'ig. '.i22; vgl. i'ig. M l).

' Dieses koniml ourli In Aegypten, vielleicht dnrcb Ikemden Einnnss, vor Cl^ig. 319

and 377).
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In Assyrien finden wtr gicichralb nicht nur die naturalistisch geieichnete

Lotiishlnilu' iV\(< .'53X1. somimi aiirb «lic slilisirlr Die ;i'>s\ risrlM- I'ütuu-Il«'

>

il4's "1 .I;ilirlinii<lfils vor ("lir. i|'i<>. .'l.'!'.). .'lld iiiiil 'M'2\ liiit ili<- zwei rius>ii.-n'n

HliUlii-itljiäücr iiacli uhcii iiiid iiiiK-ii t^elio^eii; im Zwickel /\viNclu-ii ihnen sitxt

ein oft sclir klaner Bogen, mlcher in derselben Weise wie der Hoffen in Fig.

320 nnd 324 m erkiflren ist. Niehl seilen sind die Iwiden flnssercn BIStter vcr-

schwunil«Mi (Kif^ .'{.'{'.Ii. Die inru icn Itliiller. )>r\v«">lnilii-|i sielicii im di r sind

Uni'iH, slucnpl' iinil oll uliwi'cliscinil von vcisc'lii<'<lciu'n l'arlu'n rnli'rlinll» <\vr

liUUlic sieltl inun xwei si)il/.i\ nai'li inilen (iiid ausM-n ^elio^ene Knden der üiiii*

der, welche die Kinthen verliinden; meiicwnrdi{*er Weise kOnnen diese Enden

zu sehen sein auch wo die HBnder sellisl felilen (Fqf. 312).

in l-^lriirien, wo iler iüidliiss aus dem Osten ein ansserordenllieli starker

war, linden wir un|9?(Ulir dicsclljcn Loliisrormen wie im Orient. Von den stili-

sirten BlDthen sind einige den assyrischen l^almelten (Fig. 334—336), andere

den cypriotixclien oder pboenieischen Palmetten lihnlich (Fig. 337).

In Griechenland, das wührend der mj'kenischen Zeil in regem Verkehr

mit Aegj'plfti slund, In lli-n wir ilie ersten l.olnsliliillicn in dieser l*eri<Hle an. Sie

sind nielil viel slilisirl il'i.n .iri MiswriliMi sind snil' der lUiitlie zwei 'l'hiere

deisellieii iVii oinundcr {•e<)cnülKT};esteiU yl i;;. ^itl: V|>1. Fi{{. 322 und

Auf den griechischen Inseln kommt auch in der unmiliellmr darauf fol-

genden Zeit der I^tus vor, GewAhnlich isl er nicht seltr naturalistisch gexeiehnci

(Fig. :!
i.'> Ulli! .'iiiii

Aid' dem l'eslland»' sind die Loliisliliitiien in der idteren L(e(inielris< In n Zrit

verseliwunilen, um erst ge>>eii Kn»lc der (e()nu'tris4.'liea I'eriuile. als tier i>ricii-

talische Einfluxs wieder stärker wurde, auGt Kenc auficutrelcn, gewöhnlich in

Formen, die kaum xu erkennai sind (Fig. 348). Auch hier treffen wir xwei

einander ^ej^enidier^i-slcllle ^^leieliat ÜL^r Tliii-re in Verliindung mit dem l^>lus

(l'"ij; .'IIS: I'i^ IlSCi iSS.Sl In dei- jolnrnden Zeit wird, wie wir sehen wenlen.

das J.otiisornamenl. «hneh eine neue i-linwirkun}> des Orients, in (irieclienland

sehr allgemein. Auch hier flndct man die naturalistisch gezeichnelc BiDtlie

gldchxcitig mit der l*almetle.

Nach diesem ali^temeiiKUi l elK-rhliek wenlen wir nun die ver.sehieilene .\rl

und Weise nfiber belrachlen, auf welche der Lotus als Ornament verwendet

worden ist.
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Wir finden solche Onuimente als Wand- und Decken-Deooratfonen, auf

Sllulen und venchiedcnen anderen Ge{*enständen. Die mcwten Ornamente dieser

Art, welclip wir jcl/.f slmliii n kruiiu ii, kommen imli"isi'ii auf Tliongcfliasen vor;

so verxicrtv Gcnisse sind iiiiiiilicli in ^ituiscr Zahl erhallen.

In Aegypten sind schon in der Jtcil des alten Rciclics die Kapitllc der

Snnle wie LoluslilOlhcn geformt. Die BlQthcn sind entweder iiaturalislisch gc-

zi'ichiu't oiIiT stilisirl iFii'. It.'ilii. Ofl sii-lU niiii) an jr<It'r St-iU- dci- Ulfillic fiito

Knospe .i.'t'i— N'iilil srUcn iiut das gunxc Kapiliil die Funn einer

kuuin ){i-OniicU-i- Knospe- {l'in. il.'il).

Auf Cypeni haben viele KaintSlc von SOulen und Pilastern solche Formen

wie Fig. 337. Wir erkennen onc cypriotischc Palmette, die auf einer stark

stilisirliMi I.otnsl)lnilu< niil Voliitciikclch sil/l |vi<I. Fij^. .'{'Jli. Im Inneren der DlCiliic

Kolu'ii wir oll nelii-n den liliitu-in, die zuv Ulüthc gchüixui, nndcix* slilisirtc

HliUlu-n (l-ig. :{r>7).

Von der BlOthe, welche die Basis der untern Blülbc umgebt, sieht man

gewöhnlich nur das mittlere grAsste Blatt. Es kommt doch vor, dass di«! kleine

s])!!/!' lilällcr auf heideii Seilen dieses Millellilaltes fji'zeielinel sinil .'5r>7i

Iii dem Miltell>lalt. o<ler oherlialli dessellien, sieht niau nicht seilen den iiulli-

niond und <ite .Sonticnst lieiiie.

Auch in Klcln-Asien halten dtc KapUile oft eine Lotusfomi: In der Flg.

alineliildefen sielil man einen Vdliilenkelel) nill kleinem ahHennnlrlcn Millel-

lilalt und einigen sdimpi'en inneren lilältern. In (irieelienland kommen elien-

falls Kupilide vor, welehc die Foi-ni eines \'olutenkelcheH mit drei kleinen inneren

BlBttern luilwn (Fig. 364). Fig. 365 xcigt nur die xwei volutenihnlichen äusseren

Blilttcr, deren obere Kuntui-en nwh getrennt sind und mit der inneren Kontur

parallel \frlaiiren Der Zwickel zwisclien ilineil ist von einer Iiotizonlaleii ge-

raden Linie ahfiefirenl/l. In andei en Kapitalen ll-'i}" .'{(Ki und '.Uu i verbindet tliesc

Linie die beiden Voluten, deren ubeiv Konturen vei-schwunden sind. Wie dus

ionische KapitBl (Fig. ißS) in dieser Weise enlslanden ist, hat man schon l&ngst

gewigt

' J. I. VNia . Ih"! iiitii.iLr Kdiiilirls 0//n iii/i/«' ci</ Viiihixliiiii'. iii ilrii yti iiniiint de r.Kmdftnie

Koyiile tic ('.iii»nhiiiiiu: .'». SOlii" Kopenliiijien. 1X77 V;il (i, (',<iiusw ('m i ai.di, in Hri'iie

arrkeohgigue, IH16. 1, S. 27; 1S7Ü: 1, S. 24. - J. L. LssiNti, Den ynrslt Söiktiytjitingt l'ä-

viüiag (Kopndingni, iM4).
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In Aegypten ist biuflg, sogar in der Zeit des alten Reicbes, ins untere

Kndc einer SSule, eines (li'fTissfs oder i'ints an<Ieren (iefjenslaiKlj'-' mit einer

Lotusl)lUthe VLTzioit. iiifioin ihre BIfilltr V.inh' iinifassiTi lFif<. 'i*'*) und H7()t.

Dieselbe N'cisvcudung des Lotus trcflcn wir aucli in andern Ländern des

Ostlichen Mittelmea^gebietes an. Blswcüen sidit man xwd Reilien von strahlai-

fltnnigai BUlttem (P^. 371). Gewftlinlicli ist dodi nur eine soldie Rahe m aeben.

In Griechenland sind die (ienisse weder in der mykenisclu'n Zeil noch in

der ältrri'n L'cnnn »! iM-lü ii I'ciiode auf diese Wri-.c wi /ifi t I->st in der sp"ileren

gcoinetri.schrii Zeit, aui' einigen Pliaieron-Kannen, trill diisfs Ornament in Uriechen-

land auf (Fig. :(7.'>) und ist in den folgenden Perioden allgemein (Fig. 374 and376),

obwohl es oft so gezeichnet ist, dass inan Itaum die Blltler einer LotusidOthc

erkennen kann. Dnss diese SIrnIden < indessen wirklich aus einer I.olusbltitlie

entstanden sind, ist klar Man sieht es am liestcn, wenn man das Geßss

von unten betrachtet (Fig. 374).

Das untere Ende eines GeiBsses kann auch, anstatt mit einer einzigen

Lotusblothe, mit einer Reihe sdcher RiOthen» gewöhnlich mit Lolnsknoipen

abwechselnd, verziert sein (Flg. 372 und 373).

Nicht nur auf den meisten jetzt besprochenen Gegenstlnden sondern auch

in anderen Füllen sieht man eine einzelne Lolu.sblQthe, oder eine sclclie

mit tiner Lotusknosp«' an jeder Seile Dies kommt liesondei"s in Aeg^i-plen

liüulig vor. Die Uiütlicu .sind entweder r>telicnd oder liiingend id>gcl)ildet. In

Griechenland flndet man auch, obwohl mehr sdten, scdche einzdne LotusbiQthen:

In der mykenischen Zeit (Flg. 343) und qiBter auf den Inseln (^g. 346), wie

auf frOhattiscfaen Vasen (Fig. 348).

VId Uiufig^ sehen wir jedoch die Lotuablttthen nicht vereinzelt, sondern

mehrere zusammen.

Kinige sind auf einander gestellt. Solclif kommen in Act^ypten (Fig.

377) und auf Clypcrn (Fig. 3S1) oft vor. Aus (irieclienlund kenne ich keine

solchen auf einander gestellten LotnsblOthen.

In Anyrien bilden oft mehrere stiliairte BlOthen einen »heiligen Baum»,

wie Fig. 379.

In Assyrien findet man auch zusammen mit dem nnlen besprochenen.

Fig. 338 abgebildeten Ornamente eine andere Kombination von Lolusblülhen

und Lotusknospen: vier kreuzweis gestellte BlOthen und nris^en Ihnen,

gewiaaermassen in den Eckoi, vier Knoqien (Flg. 333).
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Auf dnigen grieebisehen, so genannten protokorinÜBchen, Gefliaaen der

.spatcriii geomctrisclicn Periode komnit citi Ornament vor (Flg. SS4), das aus

«lern I-i^;. 1583 alvijLliiML'IcTi initstanclcii ist, oliwolil nur zwei der iirs|)r(hif<lidipn

vier kreuzweis ge&telltcn LotusblQthen erhalten sind. Die inneren HUitler dicücr

BlOthen sind abgerundet worden. Dw vier Knmpen in den Eclccn sind noch

tu erfcennen«

Andere in Griechenland nicht seltene Ziisatnnicnstellungen von mehr oder

weniger slili'iu Ii n LuiusbltUlRti sin«! in ;5<Hr>—389 zu setu ii. Kin solches

Ornament ist oft von zwei >wiii)[K'niüiniig> einander gegenültergiNtellten Sphinxen

oder anderen TIneriiguren umgeben (Fig. 386—388; vgl. Fig. 322, 344 und 348).

Die Hcnkelornaraente der ntÜMlicn Schalen sind hier auch zu nennen.

Anrang-s sil/t nur cini' I'alnulfe an jedem Henkel (Fig. 390—3V2). Wie dieses

Motiv sich ullmälich entwickelt, zeigen Fig. —307*.

Die meisten LotusomaoMDle sind indessen in anderer Wdse ab die jetxt

beschriebenen gebildet.

Bisweilen stehen die Hliitben und die Knospen ganz frei. Die meisten

.sind aber durch Spiralen, Runken oder Bogen mit einander verbunden.

Gewöhnlich sind die BlOlhen in Reihen g^rdnet, wobei sie entweder

sBmmtlich eine Reihe MMen nnd diesidiw Richtung haben, oder in nrai Reihen

stehen. <iie eine nrirh olien, <lie andere nach unten gerichtet.

Ori siiitl sümmtiichc liinihcn von derselben .Xrl. sie iiK'iticn nalunilistisch

oder stihsirl sein. Viel öfter alterniien Jedoch mehr naturali.sti.M.lie und mclir

stilisirle BlOthen (»Lotus und Painiette»)^ oder Lotusblflthen und Lotnsknospen.

Hiti-acbtcn wir zuerst die Ornamente, wo simmtlicJie BlOthen von dei^

selben Art sind.

Fig. 378 und 431 (die Äussere Reihe) zeigen einige solche Ornamcnle, welche

aus freisfehenden BlOthen gebildet sind.

In anderen Ornamenten sind die LotusblOthen unter einander mittelst Spi-

ralen verbunden. Von diesen Spiralen sind die nu-isfen forllaufend wie Fig. 398

— 407. Solche kommen in Aegypten wTihrend der Zeit der 17. und 18. Dynastien

vor. Einige Bifithen haben spitxe RIflIler (Fig. 398); andere, die al)ngens ganz gleich

' Fh. WiMbH, Die llenkelpatmelie auf attacittn Schaleu, im Jahrbuch de$ Atvhaolog.

AutflBli, VII (aaita, ISM)^ $. UU folg.
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411. 413.

MS—413. (irtcchiwbe lAtnxoriuimrntr.
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4ia.

413—419. Rriwhisclie LoluMmamcnl«.
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sind, haben abflerandde Bfltler (Flg. 399). In Aegypten sieht man obwohl seilen

Knos])i'n zwistlun den iliinli Spiralen vcrlmniU iun Hliitlii ii. wie Fig. 10(1 es zeigt.

Oft hiiiri-ii mehrere Spirale» neben einander, wie in den nach AgypUscben

Originalen gezeichneten Fig. 4ül—404.

Ahnliche Ornanmite kommen in Griechenland nährend der mykenndien

Zeit vor. An der Decke der Grabkammer zu Orchomenos zeigt jede Blllthe

drei .schmale, spitze Blätter und zwischen ihnen mehrere boj-enRirntif^e Reihen

von kleinen ;il)><crninli-liii ÜPiüi'cn l(t.">^ Auf <leni WMiKli^einrildi ti fies

Palastes zu Tiryns biehl man nucli die drei ü^tunuk-n, spiiiccn lilüttcr. Die anderen

nstter sind aber nicht mehr zu erkennen; nur die bogenftnnlgen ßelhen sind

darch verschiedene Farben nngeg^ien (Fig. 406).

Mehrere griechische Ar)>elten aus naehmykenischer Zeil sind ebenfalls niil

I.otiisblülhen ver/.ierl, welebc millilsl S|)ii;ileii iiiilii' einrinder vcrliiniden sind.

Diese Spiralen, welche eine dopix lle lUilie lülden können (Fig. 4Ü7, 410 und

418), und oft fortlaufend wie l'i^. IU7, 413—416. Solche Ornamente darfen bis-

weilen als intermittirende Wellenranken belraditet werden. Sic kommen
sowolil auf sehwar/.fij{urinen wie auf rotbrif;nrif<en attischen Vasen vor.

Fi>{. lOX, niis Mclos, /v'iiit ciiif Heilie von stilisirten Lotusblüthen : die

unter einunder mittelst verkrüppelten Dop|)el.spiralen (oder einer intermittiranden

Wdlenranke) verbundenen Blfilhen sind abwechselnd nach oben und nach unten

gerichtet. Eine ihnlidic Anordnung kommt auch in späteren Zeiten vor (Fig.

411 und il2|.

In dem rhodischen OriMMiicnt 100. mit ' nnisehriebenen l'alnu lli-n ,

sind die IMüUicn in fihnliclier Weise abwechselnd nueh oben und nach unten

gerichtet Solche umschriebene Pnlmettcn wie Fig. 422 und 423 rind dagegen

aus dem Ornamente Fig. 421 entstanden, das zu der unten besprochenen Gruppe

von altcmirenden Lotus und Palmetten (vgl. Fi;^ l(V_> ini' gehört.

Fine spiralförmige Wellniniiikc mit stark stibsiiten Lotusblüthen findet

sich an einem Sarkopliage aus Kla^omena' (Fig. 417). Andere klazorncni-sclie

Sarkupluige zeigen FleehtbSnder mit Lotusmotiven (Fig. 426 und 427).

Ein nnuinient von Hlnthen. wclclie ;i!le dieselhe Form haben und durch

Rogen verbuuilen sind, ist in Fiji. I JS ;ilii;t liildet, Hier bähen ;i!le Hliillu n die-

selbe Richtung. In dem a:g\'ptischen Ornamente Fig. 421) sind dagegen die

Blnthen — ebenfidls alle denelben Form — abwechselnd nach oben und nach

unten gerichtet
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433. Acnyptcn. i'ü- i'cnicn.

430—435. Loluü und Piiltncllcn.
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4IUI. in.

400—408. IaAu» uml Piilmcltvii. Ciiccliriilaiid tM. Klcln-Aikn. 467. Italien^
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Allgemeiner als diejebct besprochenen LotuaonMmente von BlQUien dnsdben

Form sind lolche Ornamente, welche von aitemirenden LotusblOtben und Pal-

metten, oder von aHemirenden LotndiiQtben und Ijotusicnospen, gpfaiidet werden.

ürnanientc vun altcrnireiukn Lolusliliitlu-ii und l'alineUoa koniineii

sehr hiuüg vor.

Flg. 430 zeigt ein solches Ornament ans Aegypten mit frden Blumen, Fig.

431 ein anderes Rgyptiaches Ornament, wo die BiDtlien jeder Reilie dnrch Bogen

verbunden sind.

MV. Lotaaonumient. Athen.

Ein pendsehes Ornament von aitemirenden Lotnsblaihen nnd Palmelten,

die In einer Reihe stellen und durch Rof^en verhiinden sind, i.sl F\<^. l!?.') nhgchildct.

In (ineclienlan<l. lusonders in Attikn, koniinl eine solelie Anürdnun{< wie

Kig. 438—4ü3 auf Vasin aus dem 7. und folgenden Jalnhuiidcrlen ausserordcnt-

lidi blnflg vor:* eine nach oben und eine nach unten gerichtete Reihe von

Bilemirenden LotuablOthen und Palmetlen sind dutch Schlingen verbanden und

so g^lll, dass eine Blüthe der einen Reihe und eine i'dmeUe d«r anderen

Reihe mit den Rasen zusammen stehen

üic älteren dieser I.ulushiUtlien haben in Attika drei grosse spitze Blüller

und zwischen diesen einige Iclcincre BIfitter, die abgerundet rind (Fig. 446—^149).

' Weder ia der mykenbichen Periode, ooeh io der illcten geomeUriachea Zeil oder

mi iirolokorliiliseiWD Vasen sleU uun diese Anordttung.
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Später wird aber da« MittetbUrff, wUt die anderen mnerai Blltter, afaiiNiindet;

nur die zwei äusseren, iSngeren BUlter bldben (Ftg. 450, folg.).

47S. 471.

4Tg-4n. LataUUliM snd loUnluiMipeii. AegpiM.

(ik'icli/citig wertleii auch die Hcihcu so geordnet, dass sSmoiUiche Lotus-

blntben und sammtliche Paimetten mit den Basen zusamnwiMteben (Fig. 449).

Die Anzahl der inneren abgerupdeien BUtler wird l»ld aebr Ueui, nur drei (Fig.
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150). Die Falmetlcn wonien glcichzcilig aiifffclösl: die lUnttcr, welche ui-sprQng-

lich dicht an einander liegen, stehen mehr cxler weniger weit von einander,

und sie sind nicht mehr gerade, sondern etwas nach aussen gebogen, >al)cr-

477. Cj'pcrn. 479. Amiyiicn.

l."^. _ .77 . . . _ . . .«V

480. Awij-iirn.

477—4M. Lotuslalatlicn und Lolualinmpcn.

fallend». Die Ix-iden lins.sercn. gros-ven ßliilter der I^tushlillhe werden allmiilich

so verlüngerl, dass sie sich oberhalb der /.wi.schen ihnen silzenden I'alnietlen

begegnen.

14
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Endlich <ind die Lotuablathcn kanm mehr lu crfceanen (Flg. 451).

Auf den illlcrci» schwarzfinuriK«"" aUi-scIirn Vasen kIiuI iV\csc Oninmeiitc

(lewöhi)licli seliwarz, violett uad weiss gemalt. Später wii-d das ganze ürua-

nient schwarz.

Dm Oraament Fig. 436 gebOrt einer sehr frohen Zeit «n; es Itommt x. B.

auf der Scbfisiel von Ae^n» vor.

Oriianienlc wie Fi;^ 1 (f'i rl)enfalls mit snil/eni MittcU»latt — kommen

Ulli' der Kr.UHois-Vase. auf den walu-scheinlieli in Italien unler grieehiseiteni Kinllnss

verferligtca, sogcnunulcn < tynkcni^licn < Anipliuren und auf glcUlueiligen Gc(ui>scn

4BI. LolnibntlMii md LDtmknnniwfi. Asvvilcn.

vor. Die Urauniente Fig. 447—449, welche wohl auch ein spitzes Mittelblalt

haben, aber sdilediter aa^gdttfart nnd, Icommcn auf Gelassen von iVinaitis vor.

Ornamente wie Flg. 445 — mit stamprcm Mitlelbhilt — kommen nk^t

auf den genannten Vaaen vor, nur auf späteren, welclie von Taicide» und seinen

Zeitgenossen Iiei rühren.

Ornamcnlc wie Fig. 15(1— l.'i'i kommen auf ücßsscu von Amasis, Exekins

nnd NikMthene« vor.

Ornamente wie Pig, 454 kommen auf noch spiteren achwancflgurigen

Vasen vor.
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Nur solche schon degenerirtc Formen wie Fig. 153—1&3 sind auf den

Slleslen rolhfigurigen Vaten sn sehen.

Alk' bis jetzt besproclK-ncn OnKtinoiile dieser Art sind aus zwei Reihen

gebildet, flii' oinc nach obi'ii. div aiulcru nach unten f<tTicliU't.

Seltener, und hauptsächlich vcrhällnissniiUsi^ sjuit, Kind Ornamente vuii

abwechselnden Lotus und Palmeticn, — oder vidmebr in verschiedener Weise

4se. Ml.

m—Ml. tMuhlSlhtn and Lolmluiaspcn i^MT—«1. GHccbcnland).

•^lilisirk-n Lolusblrilhcn, — die nur in einer ncilu- slelien (Fif«. KiO— IOC»). In

den aller nu islt'ii Ffillon liabeu sie sänimllich dieselbe Richtung. Sehr seilen

sind sie so gestellt, wie Fif>. 4I»0 es ^eigl.

Die Hfllarcrzierung eines Kapitals in der nördlichen Vorhalle des Erechthcion

(Flg. 460) ixt van einem Ornament dieser Art gebildet, wo ein starker Einflus*

des Akanthusmotives leicht zu erkennen ist
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Im Orient wie in Griechenland sieht man oll Ornamente die aus alter-

nircniliMi I.oliislyli'itlu n und Lottisknospen geliildet sind.

I'i;;. ITO— 17."» zi'ij'ou ;ii;y|)1isrhe Ornanioiite diesrr AH: die I'irLitiiu und

die Knospen sk-iieii fix-i, uliiu- inittchl iiugvn unter einatulc i Nt rhuaden y.» sein.

In Fig. 476 sind wolil B«^n vorlianden, aber die Kti<>s|Kii sind dort mehr

cniwicliell und sind eher als kleine BlOthen betrachten.

Auf den Inseln des äsilichen Hitlelmeeres sieht man auch bisweilen «ine

41K^497. Lotu>bUllira uimI Liiitiia1uioi|ieii.

Hciiie vua olteriiii enden Loliislilütlien und Knuspen, die IVei stehen {Viy^. 4H2}.

I>ie Blttthen sind stark stilisirL

Gewöhnlich sind doch die Blütlicn und die Knospen unter einander mitfcUt

Dogen verbunden.

Kin solches ' )fii;iiTi( nf ;ius Assyrien ist V\f<. l.Sn aliiicliiKU I Ks ist i-inc

Wundbordc, die sieii aul einuillirlen Ziegchi im Siluitle <les ninivili&chen. von

Assiirnosiriial im Awfonff den 9. Jahrhunderb geliauten Palastes, des »Nordwest-

palastes» in Nimrud, gefunden hat. Wir gewahren da einen Mittelstreifen, gebildet

durch ein PlechllKind, bcidersdls bcsSumt voa einer Reihe von Pflanzenmotiven,
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die mittelst abgeflachter, bandartiger Bogenlinien unter einander verbunden rind.

Die Pflanzenmolive sind alnrecludnde LotiuidOtlien, Palmetten und Lotus-

knospon. '

Iii den ih\:is iiln^;! rfti assyrischen I'alfisl«>n von Khorsal)a(l und Kiijiuidscliik

sieht man solciic ()i nanu-iilc wie Fig. (79 und 4K1. Die iiuturatistisch gexcidi-

nelen Blülhen und Koospen sind dnrelt Bogen in der Weise vereinigt, daas

jede BlOthe mit den nficlisten Knospen verbunden ist. Die BlOthen zogen drei

grössere, ItrSflige Hirdk-r un<I /wKrhi ;i tiM scn, oder richtiger innerlialb dieser,

andere kIfinciT Allo dii'sc UlMlUr sind s\nl/,.

Auf Cypern ist eine ühniieiie Kombination von Lutushlilthcn und Lulu»-

Icnoipen nicht selten. Entweder sind die Blfltheu mit den Knospen mittelst

Bogen verbunden {Flg. 483 und 484), oder verbinden besondere Bogen dte

KlQlhen unter einan«ler, wJIhrend die Knospen mittelst anderer Hoßen verbunden

sind (Fig. 487)1. Hiswcik-n sind die Uliinien stark stihsirt und die Knospen so

verkrüppelt, dass man sie kaum erkennen kann (Fig. 477).

Im westlichen Klein-Asien, auf Rhodos und benachbarten Inseln flnden wir

dasselbe Ornament. Die Blumen sind entweder naturalistisch oder stark stilisirt

(Fig. I8(il Im Iel/:tcren I-'aHe sin<l die äusseren, schmalen BMtter SO veriSngert,

dass sie sieii ()l)erhidl) <Ii_r Kiiusprii fast Ije^'f^nen.

Aueh im weslgrieelüsehen (iebiel kommt die.s Onuunent liüufig vor. Die

Bltltbcn sind unter einander mittelst Bogen verbunden, und andere Bogen ver-

binden die Knosfien unter einander. Anfangs sind die BiQthen sehr natura-

lisliseh f{e/eiehnet. spflter wenlen sie stark redueirt. mit nur drei Hl:iltcrn (Fig.

1X7 und ISUl. Die beiden iluvseren Hhltter der Hlütlie werden aUniüIitli ver-

liingert und lii-gegnen sieli endlieb oberhalb der /wi.vchen ibuen siL/.endea Kn<i!i|>en

(Fig. 490). Noch spit^ werden auch die oberen Theile der Knospen mittelst

iMgenfltmlger Linien unter einander verbunden, wodurch kein Unterschied

zwisehen Mliillun und Kiuispcn mclir zu sehen ist {V'ig. IMIi

In Ornamenten dieser Art liaiKU die l..otusblüthen ntui I.iituskiuispcii Tasl

immer dieselbe Itichtuug, indem sie eine Heilte bilden. Nur ganz uusnubms-

weise sind sie in zwd Reihen gestellt (Fig. 480).

Diese Ornamente sind oft von liängendcn, nach unten gerieblelen IMüthen

und Knns])en gel)ildet. Dies kommt sehr frQh, wie in dem ägyptischen Originale

der Fig. 171, %'or.

> Ruuu a. O., S. 88 Utn.
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Schon lüngpt hat nuin auch gviccigt, da» ein aokhes Kyma wie in Fig.

496 und 497 sich aus dem jetzt lieachriebenen, aus alternirenden Lotnsidlllhea

und Lofiisknns|K>ii gi-hihlelcn Ornamente t'nlwiiki-ll liat jFi;^ -I9.'>j'.

Iii I'ifj. n>2 sind die Dlntlien noth fVfi, tihwntil die iM'idni Aus.srnhhUliT

so lani; sind, dass ilirc SpiUcii in di-r Niiliv der Knus|>Liispitze lif({cn. In Fig.

493 begegnen sich die AusaenblStler der BlOthe oberhalb der Knospen: von den

inneren BUttem ist nur eines zu sehen (in Fig. 494 siebt man aim-eclndnd ein

nnd <!t. i Iii Ml i in l"if< in.'. iil>ci-all drd). In iMg. wi, in 368, oiien)

sind ciii' liciilni Aussrnhlfill« r imd i'in inneres Ithdl jeilti liliUlu' zu erkennen:

die /.wisclien den lilQtlicn siUenden Knospen sind alu-r nur von einer selimalen

Spitae reprlsentiit Endlich verschwindet die Knospe vollständig, nnd man sidit

nur die drei BUttcr der BlOtlie (Fig. 497 und 368« unten). Die beiden Auasen-

blStlcr sind in Fig. t!l7 dunkelhlnn mul <Ims innere Hlatl rotb.

Dieses Kyina ist, wie mehrere l.,uiusiilailu>ii-ivnospen>Omamente, nach

unten geriehtcl.

' Vgl. CoooYKAR, B. a. O., S. 155 folg. (»The eg^ nnd ilnrt mnuMing>%

49t. Gricetacnlud.
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